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In zweiter, verbesserter Auflage erschien soeben:

Der christliche Gottesglaube
in seinem Verhältnis zur heutigen

Philosophie und natorioissensdiaft.

Von Professor Lic. Dr. Georg Wobbermin.

Geh. M. 2.50, elegant gebunden M. 3.25.

»Jeder, dem das christliche Gottesproblem einmal die tiefsten

Seelentiefen aufgerührt hat, wird mit Freude und Dankbarkeit dieses Buch

lesen [und Weht umsonst in den höchsten und letzten Fragen Aufklärung

erwarten. Jeder, der hier bauen hilft, und der das Suchen befriedigen

will, |ist uns willkommen; und wenn er es in der tiefgründigen, exakt-

methodischen Weise Wobbermins tut, doppelt willkommen.
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Zum 1. flp

Der Bismarck In fiamburg.

Strömt herbei ihr Völkerfcharen

Zu dem elbumfpfllfen Cond,

Wollt ihr deutfches Sein erfahren,

Wallet hin zum nord'fchen Strand.

Wallet hin, a>o deutfches fühlen,

Deutlche Kraft gecoalticj fprach,

Wo die Seele unf'res Volkes

neu beredt aus Steinen brach.

Gdtter gleich entrouchs der Crde

fiier ein Redte, trutjig ftark,

Seine fialtung und Gebärde

Dringt geroaltig uns in's JTlark.

Auf des Schroertes Knauf die fidnde,

mit der Raffung angetan,

Schauet ernft, roie mit dir betend,

Dich, o Volk, dein Bismarck an.

flun die Wolken leife ziehen

Um dich her, du Sagenheld,

Der du mieder uns erfchienen

mahnend ernlt aus höh'rer Welt.

Wir empfinden deine nähe,

Deines Geiftes Zaubermacht

Zieht auf's neu durch unf're Seele,

Wie ein Strom, der £eben fchafft.

Starke Kraft foll dir entftrömen,

Urbild deutfcher Sinnesart,

mögen Spötter dich oerhöhnen,

Die der Teufel angefacht,

Kampfbereit follft du uns finden

In der Stunde der Gefahr,

nimmer foll man uns entroinden,

Was dir hoch und heilig u>ar.

fielene march.
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Novelle
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Ida Boy-ed.

Die Qfrau falj in bie frieblidje 2Rorgenftimmung hinaus.

3unäd)ft oor intern ©lief breitete ftd) ein länblicfjer ©arten, hinter

feiner niebrigen |>ecfe au« gefrorenem unb ineinanber nerftrieftem SBeifc

born tag jur 9ted)ten ein breiter unb langer gelber Xeppid). liefen

begrengte bie SBanb eine« $Bud)enToalbe«. fiinf« in ber (Gartenbeete ftanb

grell mit ujrem weiften blanfen Olanftrid) eine ßattentür. $urd) fte

fonnte man roor)( unmittelbar in ba« $orf gelangen. SBarm unb na!)

brängte e« fid) an ben ©arten, @trol)bäa)er, uon ber ÜRorgenfomte junt

milb glänaenben Metall be« fcutaftlber« umgetoanbelt, &i$tm fid) in

rounberltdjen 2lu«fdmirten groifd^en ben ftd) au«einanber fperrenben

Broeigen alter Apfelbäume. S)a« erroa« plumpe ©pifcbad) eine« ftircr>

türme« ragte auf; eS mar mit ©dn'efer gebeert unb ähnelte in feiner

ftorrn einem nidjt aufammengerollten SRegenfd)irm, ben jemanb aufrecht

in ber £anb trägt.

Dbfdjon alle färben be« S)orfbilbe« oon fanftem ©raugrun roaren,

ftanben fie bo$ grobförnig oor bem blaffen $immel, al« §abe ein aUju

ooller ^ßinfel fte bort Inngefetjt.

S)er $Bud)emoalb, ber gelbe £eppid) unb ber ©arten sogen ftet) in

leifer ©enfung fnnab gu einem ©ee. S)a« SBaffer fdjuppte jid) fröfjlict),

tebenbig in einer fet)r merfroürbigen ©leidjmftfjigfeit ber SBeroegungSforgt.

Stenn in bem fleinen Sttorgentoinb mar feine Unruhe, er fpielte fanft

burd) bie fiuft l)tn.

@in feiner, frifdjer S)unft oon fteudjtigfeit lag nodj über ben SBeeten

be« ©arten«, tjing in feinen SBüfdjen unb umtoebte bie #ecfe bläulict).

9tber brüben bie fronen ber alten ©bftbäume im $orf roärmten fict)

fd)on troefen in ber ©onne. $m angegrauten grünen fiaub flimmerten
bie gellen unb rötltdjen ftlecfe ber Apfel. 9lud) redjt«, ber fernere SBucrjen*

roalb liefe fia) befonnen. ©etyroara roaren bie ©chatten in ben gewaltigen

Sötpfeln unb bie belichteten ©ruppen i^re« ©earoeig« aeigten ein biefe«,
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fernere* ©rün. So tief fenften fich bie Dichtbelaubten tSfte ber

majefidtifchen, breit gerunbeten liefen herab, bafj e$ feinen, al« ftreifte

ber unterfte SBldtterbehang ben Saum be« gelben Teppich«.

2luf ihm hatte geftem noch bie herfömmliche #ochfommerftaffage

gefättige, mechfelnbe lebenbe »Uber geftellt. ßetterwagen waren eilig mit

taffelnben Äetten unb buHernbem #ebebaum angefahren unb mühfam
fchroer, hoch mit ben bunMgotbenen SBeiflengarben bepacft wieber baoon

gefdjroanft. SB&eifce #embdrmeln unb blaue Äleiberröcfe hatten muntere

3ratbenpünftchen hergegeben, bie fich oor ber bunflen SBalbwanb bewegte
unb ab unb an ruderten bie runben, gludtfenben Schallwellen eine«

$ferbegewieher* burch bie ßuft.

2)te fchwarggetteibete ftrau am Sßeranbagelänber genoß bie be=

rufygenbe Schönheit be* SBürgerfrieben«, ben bie wohtgeorbnete fianbfchaft

auÄatmete, nur mit 3Bet)mut. SJlit jener Sehmut bie e« fich immerfort

gegenwärtig t}dlt, bafj ber rechte, ber befte «JJcitgenie&er fehlt.

3hre bräunlichen Stugen glänzten auf, fchimmernb oon ben Ordnen,

bie fie füllten, über ihre fcharfen unb gealterten 3üge ging eine mühe«

cotte Beilegung, wie fie enlfteht wenn gewaltfam ein leibenfchaftlicher

5u«bruch iurücfgehalten werben foH.

9hm brehte fie [ich um. Sie hörte ihren 3Jtann burch bie ©ofm*
ftube fommen. <$« mar bie Stunbe, roo man gemeinfam ben «ülorgen*

faffee auf ber SJeranba trinlen mufjte.

„91a", fragte ber «Plann, „<ttba ift noch nicht ba?"

,2Birb roohl gleich fommen. 3<h Den^ mir, ftc W nach'm Äirch«

t)of- 3$ f«9t« geftem Slbenb, bafj mir Slletta bodj bie Sfttecherbfen

bringen wollten. Sie mochte fie fo gern."

3)er SRaun feufete.

(§x ging, ohne fich um bie 9Jlorgenftimmung brausen &u flimmern,

auf ben 3rrühftücf3tifd) flu. 3)w ftanb oor bem Jtorbfofa, t)inter welchem

jto) bie ©la«fd)eibenwanb erhob. Sie mar oon brausen bicht behangen

nrit bem grünen Sßeljj einer ®unbelrebe.

$a« Sofa trachte auf, fo fch»oer lief? fich ber Sflann hineinfallen.

SJht ben ©ebdrben eine«, ber fich fäon in mühfeliger «ituSoauer ftunbenlang

faft erfchöpft h^t. @« mar roohl noch SBettmübigfeii, benn ftonful

©erring hatte nicht« mehr *u tun. <5r legte ben ftopf fo weit i)inteu=

über, baß feine grauroten #aare, bie faft bie ftarbe fahlen 9td)at« fyaiim,

bie @la«fcheiben wifchten.

$n biefer Stellung, bie gdufte ein wenig oon fich geftreeft auf baö

Si^fiffen be« Sofa« geftemmt, fah er wartenb auf feine ftrau.
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Äouful ©erring hielt ben SJtunb immer ein roenig geöffnet. S)er

graurötliche Schnurrbart fenfte fia) fdjarf an ben SRunbroinfeln tyxab.

$a8 gab, mit ber etroaS turnen, fleifctjigen 9tofe unb ben runben Slugen

unter bebrohlich bufd)igen »rauen bem Sttanne ungefähr ba8 Slnfehen einer

groteSfen roafferfpeienben SJcaSte, beren SBrunnenlauf eben oerflegt fct)ien.

„9ta SHte?" fragte er mahnenb.

fat) nach 2lba au8."

„9lch, bie fommt ja gleich."

„@8 ift nur, raeil SJtamfeH fagte

3)ie ftrau brach bebeutungSooll unb aufforbemb ab
; ihr Wlann oerftanb

auch, bafj er fragen folle, roaS benn SJcamfell gefagt fyabe.

„tttba J)ätte Trauer abgelegt."

Trauer abgelegt? 9ßie lange mar e8 benn eigentlich her ? Slnberthalb

#ahr. Nichtig. SBarum foüte ba 9lba nicht. . . 2lber freilich, & fcr)ien

noch f° frif^ unD bie Stimmung ber (Sltern man nimmt
SWctfichten. fl

m9 ^cm 9ftann our^ ben Äopf, ziemlich fdmeH.

9lber e8 mar ihm $u mühfam, ba8 auSeiuanber 911 fonbern unb etroa

bie ütodjter cor ber Butter $u oerteibtgen. (58 h^tte auch ber Sttutter

mehgetan. Unb man fühlte fich immer oor ihr befchämt, roenn fie einen

fo fajarf unb roartenb anfac), als rootle fie feftfteHen, jbafj man ben

ftummer weniger tief empfinbe als fte unb nicht fo fcfjrocr baran trage.

ßonful Mehring begnügte ftd) beSfjalb mit einem Seufoer.

„$a fommt fie ... ja ... . wahrhaftig . . .
."

3)ie ftrau roanbte fich ab, al8 fränfe unb bei$e e8 ihr bie 3lugen,

bie helle «Uldbchengeftalt an$ufet)en, bie eben burch bie grell roei&e Eattentür

im grünen 3aun trat.

Sie ging an ben Sifch, mo auf einem blanfen flfleffingfeuerfajj bie

«un^lauer Äaffeefanne ftanb, befajaulicf) unb folibe jroifchen bem leichteren

unb feineren ftram be8 übrigen $vüf)ftücfSgefchirr8. Sie fchenfte ihrem

Sftann ein.

„Sag' nur nichts", ermahnte fie ben Sflann, obgleich fie eigentlich

hätte ftcher fein fönnen, bafe ber geroif? fein SBort über 9Iba8 blauen

©ürtel oerloren haben mürbe.

Unb bann machte fie ihre allmorgenbliche ©emertung über bie

ftaffeefanne.

„9Benn id) benfe, bafc bie je faput ginge! SBeifjt bu noch, roi*

oiel Sflühe fich Slletta gab, folch altmobifcheS fteuerfafj unb folche Storate

oon anno bajumal aufaufreiben? 9tachbem bu gefagft hatteft, bafj man
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nur in beinern (glternhau« oerftanben t)abe, Kaffee gu trinfen unb bafj

baju fteuerfafc unb ©unglauer Äanne gehöre?"

ßonful ©erring feufgte.

Ja . . . . fie hatte ein gute» ©emüt . . . ." fchlofc bie ftrau.

(5« festen bem SJtann, als werbe ba« „fie" mit einem oergleichenben

SRe&enflang betont. *Bi« gum $obe ber älteren Jodetet mar ja eigentlich

3lba fein fiiebling geroefen. über biefe Vorliebe aber roälgte fid) ba«

traurige (Sreigni« gleich einer Caroine ^inroeg unb »erfajüttete oiet.

9lbet bennod) murmelte ber SJlann au« einer (Erinnerung an bequemere,

glücfliefere ©eelenguftänbe ^erauS:

„9lba ift aud) eine nette 2)eern — oerlieren möchten mir fte bod) nicht."

„$a fei ©ott cor. 9lber man bleibt bod) objeftio aua? al« SJlutter.

3$ bin e« immer gemefen. Unb ba« mußt bu gugeben: 9lletta mar

begabter, fchöner, tiefer al« Slba."

3hm mar, al« habe feine frrau früher mal fä)on bei irgenb einer

Debatte über it)re $öd)ter baßfelbe gefagt unb bamal« hatte er feinen

fiiebling 9tba gegen it)ren fiiebling Slletta tapfer oerteibigt. 9lber bamal«

lebte aua^ 3lletta noä).

©egen eine $ote fonnte man ja nidjt« fagen.

übrigen« mar Äonful 93et)ring in biefer 33egiehung feiner nicht mehr

fieser. 9Benn QLba einmal fürs ober muffcf) roar, fam eS it)m fajon oor,

als t)abe 9Uetta fid) bergletchen nie erlaubt.

dr feufgte. <gr roufcte aber nid)t, bafj er e« gum oierten SJtale

feit ein paar Minuten tat.

9hm fam bie Softer burd)« 3immer her auf bie SBeranba. ©ie

trug ein $afet ^oftfadjen in ber #anb.

©ä)lant mar flc, mittelgroß, frifd) unb rafd) in ihren JBeroegungen.

3h* reiche« #aar mar früher fet)r blonb unb trau« geroefen. 9tun,

nacfygebimfelt unb otel manierlicher geworben, gierte e« fehr roohlgeorbnet

ben hübfehen Hopf mit ben bräunlichen, lebhaften Eugen, ©ie fonnte

auf ihren guten SBud)« ftotg fein unb fühlte fid) auch fröhlich unb gefunb im
Gbemnat ihrer ©eftalt. ©ürtel unb #al«fragen, tyUblau gum meinen

Äleib, ftanben ihr fehr oorteilhaft SBor ihrem Spiegel heute früh war
fle fld) roegen biefer befcheibenen ^arbenfreubigleit fchon förmlich feftlidj

gepult oorgefommen. 3tber einmal mußte e« fein. Wlan fonnte nicht

enrig um Stletta trauern. (Sin unb ein halbe« Sah* für eine ©djroefter —
bai roar äußerlich genug. Um bie arme 2Jtutter aber nicht aufzuregen,

Ijatte Slba befd)loffen, bie bunten SBänber unb Äleiber roie in fchroeigenber

Selbftoerftänblidjfeit roieber au« bem ©chranf $u nehmen.
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„©uten SRorgen «Kutter — 2:09 Stoter . . . fle fü^tc beibe auf

bic Sangen.

@§ fah mehr au«, als ob eine (Snfelin bic ©roßeltem, al« baß

eine $od)ter bic (Sltern fußte.

„Sift bu bei Hletta geroefen?" fragte bie 9Kutter.

$abet fah fie nid)t bie £ocf)ter an, fonbern iljr feltfam unruhiger

93U(f fuc^tc ba8 Häuflein ^oftfadjen au burchforfdjen, ba« 9Iba nun auf

ben Xifd) legte.

„3a, id) bin aufm ßird)hof geroefen. 3lUe8 war grau unb naß

oon 2au", fagte fie unb fd)enfte fid) Äaffee ein.

3)ann fefcte fie fid). ^n allen ihren Bewegungen — wie fie unter

fid) ben Stuljl näher jum £ifd) 30g, roie fie fid) bie froßeften ©emmel
au8fud)te unb mit ©rangenjam befind}, roie fie mit förmlich genußfüd)tig

taftenben Ringern ba$ gelbliche Goal eine* (Eod)ind)inaei8 aroifdjen ben

meinen geroöfmlichen Hühnereiern herausnahm, roie fie e8 bann auffdjlug,

roie fie mit hübfcfjen, roeißen 3ähnen in bie ©emmel biß — au§ allbem

fpradj fo oiel unfd)ulbige$, gefunbeS Belagen, baß e3 bie SRutter reiste.

(Sine buntle, eiferfüd)tige fteinbfeligfeit gärte in ü)r auf. ©ie em*

pfanb e8 al$ eine nie au begreifenbe, fürchterliche Ungered)tigfett, baß bie

eine £od)ter fteif unb roeiß unb tot im ©rabe lag, roäfjrenb bie anbere

blühenb unb begehrlich jeben £ag neu genoß, ©ang beutlich fpürte bie

aJtutter im SEBefen ber £od)ter aU ba8 frifdje unb ftarfe «erlangen, mit

bem fie in baS fieben hinaus fat).

@3 beleibigte fie immer. @3 roirfte auf fie ein roie ßieblofigfeit

gegen bie $ote, roie ein grober ©goiSmuS. Unb heute regte e8 fie mehr

auf al3 je, roeil Slba bie fchroar^en Bänber abgelegt hatte

@ie gehörte ju ben g-rauen, bie nid)t gegenftanbSlo« geregt bleiben

fönnen. ©egen ©olt habein? ©egen baS ©djicffal? S)a8 roar ihrer

entfdjloffenen unb augleid) oerengten ©eele oieHeicht au unbeftimmt, au

bunfel, |u herauSforbemb.

Unb roeil ihr empörte« unb beraubte« $erg fid) auflehnen mußte,

um weniger au leiben, quälte e8 au8 einer unflaren ©raufamfeit hc?au8

bie ßebenben. @ie fühlte bann, al8 fei baB ßiebeStat unb ©ered)tigfeit

gegen bie 2ote.

„S)u haft Stauer abgelegt?" fragte fie plö^lid).

2lba8 Ohr roar tdngft gefdjärft für biefen bebenben %on.

Sie gab fid) 9Rüh*> unbefangen ber Sttutter in bie Äugen au bluten,

fo oiel (Srregung ihr audj barauS entgegenfprühte.

Digitized by Google



3ba 58oi) @b, Srofamen. 7

„<S* ift bod) felbftoerftänbltdy, jagte flc rulfig, „bog l>at bod) mit

bem treuen ©ebenten nid)t8 au tun. (groig fdjroara fann man ja bod)

nid)t ge^en."

„©erotfc ntd)t. SBentgftenS $u nidjt. 9lber foldje (Site §atte eä ja

niajt, mir roef) au tun " fpradj bie gftau mit neroö« Hanglofer

Stimme.

„Site ..." malmte ber Vater baamifdjen.

„5ür ©rofmama brauchten mir bamalS nur ein J>albe8 Qafyv au

trauern. Slber ba8 mar roo^l, weil Slletta fitt) gräfclid) in ©djroara fanb
-
,

fagte bie $od)ter.

„ftmb. . . malmte ber Vater.

„9ta ja . . . grollte 9lba unb bif? in it>r VTot.

„Orofcmama ftarb mit fünfunbfiebenaig fahren", fpradj bie grau,

unb ü)r ®efid)t mürbe gana meifj uon ber ftarfen Aufregung, bie if)r bie

beftftnbige Vertetbtgung be« ?Hed)te8 ber Soten foftete. „Unfere Slletta

mar 2ld)tae$n unb bie Umftänbe fo tragifd). ©er ba8 fo leidet oergeffen

fann, f>at fein £er$."

„Von Vergeffen ift leine 9tebe,
M

trotte 9lba auf.

„Dl)*' fagte bie 9Jhitter triumphieren©, w$eine gan^e Trauer um
Söetta mar nie n>a8 anbereS al8 Strger, bafj S)u um Vergnügungen tamft,

bafj mir gana auf8 fianb sogen, roo e$ 3)ir au langmeilig ift"

9löa fal) eine SBeile auf ihren Heller nieber unb fdmb auf bem
blanfen, glatten ^JorjeHan mit ber flJtefferfpifce alle ftrumen ju einem

ßduflein jufammen.

©ie gab fid) 9Jlü^e herunteraufdjluden, roaS bie 3Rutter ba eben ge=

jagt. SJtutter mar ja fo nerüö8 feitbem . . . <Dlan mußte ÜJUtleib haben.

$a8 ©djroeigen nahm bie grau für Betroffenheit, ©ie fd)roelgte

im Serou&tfein, Hba8 fiiebloftgfeit burd)fä)aut au haben. Unb um biefeS

falte, felbftfüdjtige Äinb noch mehr au befdjämen, um bie« #era roarm

unb trdnenroeid) au machen, begann fie erafihlenb ba8 Unglücf nod) ein*

mal ooraufüfjren.

3)ie betben onbern, Vater unb 2od)ter brausten e8 fid) nicht er*

jäfylen §u laffen. ©ie Ratten e8 ja mit buräjtebt, roie bie arme Slletta

fo graufam für eine Unoorfidjtigfeit beftraft marb, oor ber gerabe noch

bie oiel jüngere Kba fie fer)r dngftlid) gewarnt. SUetta mar mit SHec^t

fein* ftola auf ü)re milchroei§e £>aut geroefen. $ie fleinfte Xeintftörung

in ihrem ©eftcfyt regte fie mehr auf al8 bie größten Sreigniffe in ber

SBelt. Unb mit SZBaffern unb SRitteldjen, mit Habels unb ©djeerenfpitjen

oerfud^te fie roieber einmal eine foldje ©törung au befeitigen. ©in paar
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©tunben nctd)f)er fing ba£ arme mildjiüeifje, glatte ©efidjt an, tot unb

Ijdßlld) unb glafig gu fdjroellen. 9tad) ein paar iagen harter fieiben er«

lag Slletta einer SBluroergiftung.

S)ie ÜJhirter roieber^olte immer roieber, baß flc e$ als unnatürltd),

als eine Sücfe empfdnbe, bie Softer burä) folgen 3ufall verloren gu

Ijaben. 91ber gerabe biefe atlgu häufige SBieberfjolung ging längft an

if)ren O^ren oorfiber. 9htr bie matter merbenbe, neroöfe, trdnenburdjbebte

©timme ber trauernben 9flutter riß fie immer roieber au ttöftenben SBorten §m.

$eute murmelte nur ber «Mann einen mitleibigen 3ufprud), als er

merfte, e« mar fo roeit, baß bie arme 9ttutterftimme bradj.

9tba faß friu*.

©ie backte, baß fie e« nun geroiß nidjt me^r lange aushalten mürbe!

Einmal mar e« foroett getommen, baß fte ber SRuiter in» ©eftdjt ge*

fdjrteen ^atte:

„(SS märe 2)ir roof)( lieber, id) roäte geftorben unb 9Hetta lebte."

2)a aber gefdjal) etroaS (grfdjütternbe*. $te 9)tutter befam SBeins

främpfe unb l)ing leibenf<f)aftlid) am #alfe ber $od)ter unb fdjrie:

„(Sud) SBeibe mollt id) behalten SBeibe."

$ann lag fie gmei Xage fetyroad) unb gerbrodjen im SBett, mit fdjeuem

t&Vid bem innig beforgten ber $od)ter auSroeidjenb, fo baß 9tba nid)t

mußte, ob e8 bie SRutter geniere, i^r gu roenig ober— in jener 9Cufroaü*ung

— gu oiel Siebe gegeigt gu Imben. 9hir ba$ eine mußte fie fortan: fie

burfte nidjt geigen, roie roelj if)r ba8 aC(e8 tat.

#erunterfa)luifen, ftumm bleiben, ftiWjalten gab aber üjrer 9lrt gu

oiel «Rot. Unb bei jeber ©gene backte fie: id) roiH nid)t mel)r, SRutter

madjt mir \a bod) einen förmlidjen SSorrourf barau«, baß i$ lebe. . . .

9lid)t mefjr roollen! S)a8 mar flmf gebad)t. Söenn man bem SBiHen

feine (SUbogenfreifyeit oerfdfyaffen fann!

SGBäre man in ber ©tobt geblieben! $en SBunfd) la« ber ©pürfinn

ber oon if)rer $Tauerleibenf$aft trauten 9ftutter gang richtig aus SlbaS

©ebanten f)erau8.

$n ber ©tabt f)dtte fid) ber ©tarn um 9l(etta8 5tob gar ntdjt gu

biefer erftiefenben JHetterpflange enttoicfeln tönnen, bie ben gangen SBaum

be« Familienlebens umferlang unb umftrirfte unb iljm ade ©dfte entgog.

$ier mar SCIetta geftorben, im 9Wai oor anberifyalb Sölten, brei

Sßodjen oor iljrer §odjgeit, bie fie im ßanbljauS am ©ee feiern mottte,

§auptfdd)lid) meil tyrem Verlobten eine Stauung in ber SJorftirdje, eine

^eier im Idnbltd&en Stammen poetifd)er unb bequemer erfd^ien, a!8 ber

große Sufroanb, ber in Hamburg gemalt roorben märe.

Digitized by Google



3fba 33ot)-eb, »rofomen.

Unb mit bem SDtyrtfyeturana in ben roten paaren mar bie arme

Xletta bamt anftatt in bie 2)orffirä)e auf ben $orftird)lrof gesogen ....

3)a8 roar ber erfte fjfeljler geroefen. 3)ie Sftutter roollte fid), al§ e§

§erbfl rourbe, nicfjt com @rabe trennen. £äge Slletta in ber Familien«

gruft auf bem OtylSborfer ftirdjfjof, roürbe man, roie immer im #erbft,

nad) Hamburg gurüefgefe^rt fein.

S>a mar bie ftamilie — 9lba f>atte früher oft gefagt „au* biefe

gräfjltd) oielen Xanten unb Onfelft" — ber aud) bie trauernbe 9Rutter

fid) nid)t gan$ rjättc entstehen fönnen. 2)a roaren aU bie ftreunbe unb

Bekannten, bie nidjt fef>r lange bie oerfd)loffene Tür beS #aufe8 refpeftiert

f)aben roürben. $)a roaren bie ^ntereffen ber großen ©tabt unb be« über*

feeifdjen ®efd)äft$leben«, bie ber Später unroillfürltd) oom ftontor mit an

ben ftamilientifd) gebracht cjaben roürbe. — Unb Butter Ijfttte mit bem
ßeben weitergeben muffen.

SlUe gärten e8 if>r gefagt, alle, roaS idj nidjt !ann, bafj fie e« mir

fd)ulbig ift, backte Slba.

Sater natürüd) fagte eS nidjt. <5r lief} bie 2)inge an fid) oorüber*

geb,en. ®ing eigentlid) nur mit üjnen, foroeit fie ifnn Sorteil ober Ste

fyagen boten.

So roar ja Sllerta aud) geroefen. ©ie ärmelte aud) äufjerlid) bem
SBater — in3 Ijübfdje überfefct.

9Rerfroürbig eigentlid): 9lba füllte genau, bafj fie meljr ber Butter

g'idj, nad) Temperament unb ©rfdjeinung.

Unb jebeS oon ben (Altern Ijatte bie bem anbern Teil gleidjenbe

iodjter oorgeaogen. £ag barin eine getjeime ©djeu oor bem ©piegel=

bilb ber eigenen ftefjler?

Ober \af) jeber in ber oon if)m beoor^ugten Tochter ben Slbgtang

jener ©genfd)aften, bie if)n einft jur Siebe oerfüljrt Ratten?

3lba fpürte: ba ftanb fie oor fragen, bie gu tief unb oerroorren für

ü)ren ad)t$ef)njäljrigen ftopf roaren.

Unb übrigeng fd)ten ba$ „£tebting — fein" oon Sater aud) oor«

bei. Sielleictjt fjatte aud) in feinem @emüt ber Äummer um ülletta alle«

anbere fo ftiemlid) erftieft.

Siel fam otelleidjt aud) baffer, bafj bie ©Item &u alt für bie junge

iotfjter roaren. $)a8 badete 5lba, roeil fie SeruljigungSs unb (5ntfd)ulbigungg-

grünbe (jeranrjoten mußte, roo fie fie fanb. 6ie rooHte bod) nidjt liebloÄ

gegen bie (Sltem fein! Sater roar fdron fünfjig Scu*)r, als er gum sroeiten

SWal heiratete unb 5Jhttter gäfjlte einunboiergig, als fie il)tn angetraut
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nmrbe. 2lba hatte oft fagen hören, fem SJienfch ^abc erroartet, baß bieS

ältliche *ßaar noch jroei £öd)terchen befäme.

33ieHeicf)i roaren fie nun fdron 31t unbeweglich in ihrem <$emüt

unb tonnten folgen ©chmera rote SllettaS 2ob nicht mehr in fleh aufi«

gleichen. Stletta« ©eburt roar ja auch bie unerwartete, unerhörte ^reube

ihrer @he geroefen. $)aß fte — 2lba — bann noch fo fjinterbrein ge*

(läppert tarn, rourbe nicht mehr al« 3Bunber angejubelt. Slba« ganzer

SJafeinSroert bcftanb barin, baß 9Uetta in einer jüngeren ©djroefter eine

(Spielgefährtin befam unb nicht einfam aufauroadjfen brauste.

^a, backte Slba, fo ift eS eigentlich oon ber erften ©tunbe meine«

ßeben« an geroefen: id) roar bloß in ber9Belt, um Slletta ©efellfchaft au

leiften, fte au berounbern, ihre Äleiber aufautragen unb oorlieb au nehmen

mit bem, roafc für mich an fiiebe unb ©ebanfen übrig blieb ....
9hm legte fie facht ba« SWeffer hin, mit beffen ©pttje fte bie Icrumen

gehäuft unb führte roieber ihr *8rot aum lättunbe.

@8 roar nur, um aur $age«orbnung überaugehen.

2)emt bitter quoll eä ihr in ber Äehle empor unb roehrte fleh gegen

ben SMffen, ben fic mit hartem ©abluden himmterroürgte.

©0 aß fie all ifju ©rot .... bei jeber SJlahlaeit faft nahmen bie

3)inge eine Senbung, baß ein ©lief, ein Sort, ein ©eufaer ihr bie

Nahrung au mißgönnen festen. 3Benigften« oergaß 9lba in folchen

Momenten, rote biefer roieber einer roar, jene anberen Uttahlaeiten, bie

in gebämpfter #armlojtgfeit amar, aber boch hannlo§ oerltefen.

Mein, fie fonnte e« nicht mehr lange aushalten. 2lber änbent

fonnte fte e« auch nicht.

$en (Sltevn baoonlaufen? S)a« erroog tttba nicht einmal. $abei

roürben fte alle brei nur noch elenber roerben. $a« roar dar.

©inen SBeruf roählen, um ben al« 93orroanb aum S)aoongehen gu

nehmen? 9lba hörte fchon im oorau« bie Butter fagen „auf folche 3bee,

ihre alten ©Item au oerlaffen, um moberne« ÜDtäbchen au fpielen, roäre Süetta

nie getommen". „Stein freilich nicht," antwortete 2Iba baau in ©ebanfen,

„9tletta fehlte ber ©dp«." 2)enn fehr begabt roar fie ja nicht geroefen.

heiraten? Sie gern. 9htr ba roar (ein SDtann, ber ihr bie $anb

au biefer beften fiöfung hätte reichen (önnen.

9(19 SCletta ftarb, roar 9lba felbft noch ein 93acfftfd), ber mit Primanern

tanate unb mit ben SJMbchen ihrer „©cfMlflaffe" oerfehrte. Sie hatte gleich

nach 9Uetta« §od)acit in ^enfion follen, um, oon ba aurücffehrenb, oi«

(Srroachfene in ba« gefellfchaftliche ßeben einautreten. $er Sßlan roar

nicht ausgeführt roorben, roeil bie trauernben eitern nicht allein bleiben
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tonnten, ba« war bie Slnfic^t bcr „ganzen Familie" gewefen. 9hix wußte

oiefleicrjt bie ganaeftamilie nictjt, baß bie SJlutter iljren 3orn über Bletta«

Job an 9tt>a ausließ ....
Stein, fte fannte feinen Sftann, ber al« „Partie" für fic in ©etrad)t

gefommen märe. $ie netten ©ettern in ber Familie Ratten alle grauen,

für bie gräulichen bebanfte fic flcfj; anbere waren wieber fo unmittelbare

8lut$oerwanbtfd)aft, baß man an fte ntdjt erft &u benfen brauchte. SIba

fanb, baß e§ langweilig ober ferjrettlid) fein müßte, etwa iante Helene,

$apa8 ©er)wefier, ober iante grieba, sJttama« ©ct)wägerin, aur ©cfywiegers

mutter au befommen.

@» mußte ausgemalten werben, ob fte e$ nun fonnte ober nldjt . .

.

Stadjbem ber ©ater feinen $roft t)ergemurmelt unb sunt ©d)luß

ber aufroeinenben grau liebenoll unb furagierenb ein wenig ben Stütfen

geflopft Ijatte, wanbte er fiä) ber <ßoft au.

©ie intereffterte ilm wenig. (5* war feljr forreft unb nett oon

fturt, baß er bem ©ater ab unb an @ef$äft«berict)te fdjidtte, aber ba«

(8efd)äft mar ja bei Äurt in ben beften gänben. ftonful ©et)ring wußte:

feine alte ftirma würbe r»on ben ftompagnon«, bem ©orm unb bem

Wann, ber fein Sajwiegerfolpt r)atte werben fotlen, in ber auoerläffigfien

Seife weiter bergan geführt werben, dx r)atte fid> merfwürbig rafd) in

ben3ufianb be« 3Utenteiler« Ijtneingefunben. 3Ran muffte oerfteljen, ^ur

redjten 3*it gurüdjutreten, unb Äurt war fd)ließlid) ein gereifter 3Rann.

„dm ©rief für biet), 2llte\ fagte ber ftonful, als er mit feiner

fleifdjigen $anb träge ben tleinen Warfen 93oftfacrjen au«einünbcrnal)m,

„oon SBerner".

2)ie fjrau tjob rafer) ba« ©efia^t unb fat) bie Ütodjter fdjarf an.

fcba wußte wo^l: ba« t)ieß: unb ben gabft bu mir nid)t gleict)?!

$enn fte mar überempfinblia) im (Srraten unb ©erftet)en geworben unb

Jiatte längft begriffen, baß bie SWutter immer flebernb wartete, ob ein

fold)er ©rief ba fei unb nur nidjt banad) au fragen wagte, weil fie ba«

.nein" fürchtete. $)enn einmal oieHetcfjt würbe unb mußte SBerner Ja

aufhören au fdjreiben

9luf ben uorwurfSooIIen SBIicf ber Butter antwortete 9lba nur mit

«dtfelautfen, al« wolle fte marfieren, ein ©rief non Söerner fei benn

boa) reine fol<t)e SEBia^tigfeit.

SJlit liebfofenben ftingern, ein btaffe« bißdjen greube im ©eftd)t,

na^m bie Sfturter ben ©rief.

„(5« ift rüt)renb er fcrjreibt wirflid) feben ©onntag

er oergißt SUetta nie. «Rie!"

Digitized by Google



12 (Jbo ©og;@b, Sötofamen.

2lba ärgerte ftd). ©ie glaubte, baf? bie Sftutter mefjr von Serner

Ijalte al« oon iljr felbft. 9lur roeil Semer ber Verlobte 2Üetta$

gemefen.

Unb fle wartete blofj barauf, bafj Serner ftd) mit einer anberen

oerloben werbe. ©3 war bod) unbenfbar, bafj er fein 2Ranne«leben an

einem ©rabe oertrauern foHte! Söater bad)te aud) fo etwa« äljnltd)e«,

ber Ijatte einmal geäußert baf} er nid)t an ben Sag benfen möge, n>o

ber getröftete Serner ftd) mit einer neuen ©raut oorftelle. S)a« würbe

9Jtutter ba« #ere aerreifcen. ©ater §atte aud) fogar feine beftimmten

Erwartungen in biefer ©eaiefmng.

Stoa fannte biefe oäterlid)en ©ebanten. Äurt, ber ©oljn au8 ©ater«

erfter <5$e, l)atte einmal gejagt, bafe er e« fef>r oernünftig fänbe,

wenn Serner (Steele fid) mit ber ©djwefter oon Äurt« grau oerbänbe.

©teljle mar als Stletta« Verlobter bod) nun einmal $eilljaber ber ftirma

©erring ©öfme geworben, ©ein Äapital, fowie Slletta« 9Kitgift ftecften

fd)on mit im ©efcrjäft S)ie ©erbinbung war unlö«ltd) unb eine fiöfung

aud) nid)t münfd)en«wert, ba Äurt unb Serner Steele ftd) oortrefflid)

oerfianben unb ergänzten. ©ater unb SHba waren einig: biefen Sßlan

f>atte Äurt« beweglid)e unb f)errfd)füd)tige ftrau erfonnen. 9lber fle

mußten if)n als oernünftig anerfennen. ©o würben Äurt unb Serner
bod) nod) ©d)wdger. Senn aud) anber« fyerum. . . .

©oH Slngft tjatte ©ater bamal«, al« Äurt biefe Stnbeutungen

mad)te, gefleht, &ba möge ber Butter nid)t« oerraten.

üftetn, ba* tat 9lba aud) nidjt. 9lber fettbem erwetfte xfyc jeber

©rief, ber oon Serner« #anb an flftutter abrefjiert war, eine unertrfigs

lid)e ©pannung, bie oteueid)t au« wunberlid) gemifd)ten ©mpfmbungen
erwud)«. ©ie fürchtete fid) cor bem Slugenblicf, wo bie 91aa)rid)t oon
einer ©erlobung Serner« ba« #era ber 9Jhttter aerfleifdjen unb eiferfudjtfc

frant mad)en würbe; bie arme SJhttter litt fd)on fo oiel. Slber e« war
aud) ein böfe« unb trofcige« ©efüljl in t§r, au« bem ^erau« fie mand)*

mal ber flttutter ben ©d)lag gönnte.

©einalj gierig beobaa)tete fie immer ba« <3efid)t ÜJhttter«, wenn
bie ben Sernerfd)en ©rief la« unb war immer oon neuem f)alb ent=

tdufd)t unb fjalb beglücft, wenn ÜJhttter« SRienen fid) über bem ©rief

fd)meralid)sfreubig oerfldrten unb bie fanften tränen floffen, bie auf ge*

rübrten ©enufj am ©riefintjalt beuteten.

#eute aber — &ba fdjlug ba« #er$ im #al«, al« fle e« fa§ —
&eut flatterte ein fd)ecttge«, neroöfe« SRot über ba« ©eftd)t SJiutter«, taum
baf} fie ben erften ©riefbogen ju lefen begann.
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Sie ertjob ficf) rafd). 9tu3 Slngft. Sie wollte nicf)t mit babci fein,

roerm Ehttter töricht unb entfäulbbar, etroa oon Verrat an einer £oten

*u jammern anfange.

Sie lief in ben ©arten. $urct) ben ©cittetroeg f)inab bt« an ben See.

2)a fd)üfcte ein ©eldnber au* bünnen, in irjrem unbefcrjdtten 3u=

flanb einem ©ittermufter sufammengefügten $annenftdmmen ba8

Ufer gegen ben fumpfigen ©aum be$ ©eeS. $>urä) ba8 bleicfygrüne

Sdjilf ging ein papterneS SRaufcrjen. ©eine graubraunen Sölütenbüfdjel

an ben feinen 9tof>rftdbä)en roaren com leifen Söinb ade in einer Stiftung

geftrid)cn, roie ein $eer oon £an<jenfärmlein.

5lba ftütjte fid) mit ben ©Ubogen auf ben raupen ©tamm, ber als

rötliä)e, roagered)te ßinie oben ba* ©itter abfdjlojj.

©ie faf) r)inau$ auf bie munter gefefjuppte ©eefldd)e. ®ie rourbe jen-

feit« burd) eine rutjeoolle ßanbfcfjaft oon SBdlbern unb gelbem abgefdjtoffen.

9lba füllte immer nod) it)r $er$ Hopfen, ©ie fürdjtete fid). ©eroifc

würben S5ater unb bie Dienftmäbdjen gletd) nad) ir)r fdjreien. üftutter

tonnte ja oor Aufregung frant roerben, fterben. 2)er Slrjt fagte eS immer
roieber: fte bebürfe ber durften ©cfjonung.

2Be3l)alb f)ätte Sttutter fo rot roerben foUen, roenn fte nid)t gteid)

au« ben erften ßeilen oon SBernerS «rief ©erbaut gefföpft fjdtte?

tttber niemanb fd)rie irjren tarnen burd) ben Sflorgenfrieben.

2Wmdt)tta) rou&te Slba nid)t: faufte ifjr baS *Blut fo ferner im

Äopf? Ober mar bie ganje ßuft oon raunenben, burdjeinanberflieijenben,

fetten unb bunlten $önen erfüat?

3)a8 papierne SRaufcfjen beS ©d)ilfe8 mar e8 niajt allein.

enblofe, gefajäftige ©e^irp ber $eul)üpfer rann burd) bie $od)fommerluft.

Unb baS nar)m tfjre Sttngft mit — fie flofj hinein in ba$ fummenbe

©erdufd) beS überreifen unb reifen ftleinlebenS ber fatten Sflatur — im

fjorajen oerging fie.

2lba badjte roieber: idj fann e8 nicf)t mef)r ertragen.

©ie r)atte einen Haren SBerftanb unb faf) roie e$ roar. SGBenn 93ater

unb SRutteT etwa« ©uteS afjen, fagten fie: „ba8 mochte Slletta gern".

SBenn fie bie fianbfdjaft fdjön beleuchtet färben, fpractyen fie „baran rjdrte

«Ietta fid) gefreut". SBenn bie SBefanntcn eine befonbere 9teutgfeit

frfnieben, rjiefj e$ „roie roürbe ba8 SCletta intereffiert rjaben".

SBater unb SJhttter rjatten ein SRetier au8 ber Trauer um 9lletta

gemaäjt. $er SSater feufete meift, fyalb au§ ©eroofmljeit, fjalb roeil e«

fo oielbeutig unb unoerbinblid) roar. ©r t)ätte ftd) fiferlic^ Idngft oon
lUetta* Job erholt. 3lber «Kutter fuggerierte i^m bie Untröftliajfeit.
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3a, fo roar e* unb neben ber toten fcodjter fein <ßlafc für bie tebenbe.

»ba rounberte fid) manchmal felbft, baf fie nkf)t fdjon oon £afi

gegen bie £ote erfüllt roar. »ber bog wäre ja fdjltefjltdj aud) Unfinn

unb Ungeredjttgfeit a.eroefen. ®ie fjatte fid) mit ber ©djroefter einft gut

pertragen unb aufrichtig ifpren ©erluft beroeint. (H roar auä) übrigens

faft unmöglich, fid) mit »letta titelten, ©ie mar red)t gelaffen ge«

roefen, beinahe phlegmatifd).

Sßunberlid), roenn SBerner Steele nun, nadjbem er bid)t baoor ge*

roefen mar, fidj mit ber rulngen, meinen, molligen/ rothaarigen »letta ju

perb,eiraten, bie brünette, magere, fdjarfgeifttge Marianne, ÄurtS

(Sdjrodgerin, nehmen mürbe.

»ber ba« geb,t mid) ja nid)t« an, badjte »ba.

(Sie glaubte nur: e« mürbe fid) oiel änbern. Unb jebe SBeränberung

fei fd)on an fid) etroa« Oute«, benn fo fonnte ba« fieben roirfliä) nidjt

meiter gelten.

9Jlutter überftanb oieHeiäjt eine ®efübj«frife, au« roeldjer fle bann

feelifd) gefunbet ^eroorging- ©ie mürbe fid) oon SBerner — in bem fie

jefct »letta mitliebte — abroenben unb roieber ein bifedjen $er| für iljre

Süngfte befommen.

S3ei biefem (Sebanfen mürben »ba bie »ugen untlar unb fie roürgte

ein roenig, um nid)t au meinen. ©ie fanb e« immer fo fentimental, roenn

man leidjt meinte.

Unb bann mürbe fie auä) fo geredet fein, ib,re ^üngfte roieber mal

in« ßeben f)inau«aulaffen. »ba mar nid)t oergnügungSfüc^tig. »ber in ib,r

gärte ein ©ebürfni«, fid) an anbem SJtenfdjen au meffen unb gu reiben,

fid) in ber SBelt umgugucfen, au überbenten, roo benn mal ein Sßlatj unb

ein 9Birfung«fret« für fie fiel) fftnbe.

»ba machte fid) Silber — badjte fid) fd)on ein roenig bjnroeg au«

bem 3bi)tl am Äellerfee.

©ie ftanb fid) gut mit if)rem oiel älteren ©tiefbruber fturt unb

fiaura, feiner ftrau. £aura fagte auä) jebe«mal, roenn fie jum 93efud) fam:

bu mujjt t)ier fcerau«, bu follft t>ter niä)t bei beiner eroigroeinenben «Kutter

oerfauern.

»ber ba« roar immer nur roie #änbeballen in ber $afdje. 3)enn

i^rer ©cfjroiegermutter in« ®ejiä)t au fagen, bafj »ba eigentlich mifehanbelt

roerbe, baju r)arte ßaura roieber au oiel Diplomatie ober ftanb ber «Dtutter

auä) niä)t naf) genug.

Sßenn id) nur einmal ein paar SÖBodjen au Shirt unb fiauta barf,

bad)te fie roeiter, bort roürbe id) geroif? jemanb fennen lernen, in ben id)
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mid) «erheben fönnte. ©erner Steele unb Sttarianne fcaben fid) bort

aud) gefunben.

$afj bie JBeiben aber aufammen paffen foUten, fonnte 9Iba fid) aud)

beim cmgeftrengteften ®rübeln nidjt »orfteflen. ftreilid) fannte fic biefe

flJlarianne nur gan$ roenig.

3JHt unb oonSGBerner roufcte fic aber fo gut ©efd>ib, roie nur ein

a$t*ef)nj&f)rige$ 3Jldbct)en oon einem 3Ranne roiffen tann. $>er Verlobte

ü)rer Sdjroefter Ijatte iljre SBacfflfdjpfjantafie bamaU ftarf befdjäfttgt. ©ie

mar burdjauS mit HlettaS SBat)l einoerftanben geroefen, befonberS roeil

fie fanb, bafc SBerner ©tef)le ein „roofflgepflegter ©entleman" fei. @eit=

bem mar fte reifer geroorben unb roufjte, bafc ntd)t ber tabettoje laft in

ber Äleibung unb im Auftreten ba$ roict)tigfte feien, fonbem ber Xaft

beä §erjen. Unb hieran fehlte e§ Söerner nie. $n roeldjer Situation

man u)n aud) faf), immer benahm er fid) famoS. Unb ein ftattlidjer

fltenfd) mar er aud), fd)lanf, grofj unb blonb. 9lba fanb blonbe SRenfdjen

immer otel appetitlidjer als bunfle.

3n biefem ©ebanten fuf)r fie $ufammen.

(Sin unerflärtidjer ©djrecf guctte tfjr burd) ben ganzen ftörper.

infolge einer ^beenoerbinbung, bie ungefudjt, ungerufen förmlid) über

ü)re Seele Verfiel

©ie richtete fid) auf. ©ie ging, bie §änbe auf bem SRüiIen, roie

ein fmnenber $r)iIofopl), immer t)m unb fcer auf bem 2Beg am tannenen

©eldnber, hinter bem ba§ bleidjgrüne ©ct)Üf fteif rafdjelte unb bie bräum

Udjen ©lütenbüfd)Iein ftur nad) einer 9tid)tung ftanben.

©ie &orü)te roieber auf aß bie taufenb $öne in ber warmen ßuft,

bie nad) ©affer rod) unb fo fdjroer mar, aI8 fei fie $u 00U oon feuchten

fünften, ©onnenfdjein unb frduterigen fiaubgerücr)en.

3e^t nahmen bie taufenb $öne iljre 3lngft unb Unruhe niajt oon

üjr fort, ifjr #erafd)Iag oerebbte ntct)t im fummenben faajten ©erdufd)

be8 #od>fommerleben3. @r blieb lauter unb ftdrfct al§ aUe$. Unb
bie (Smpfinbung, oon ber fie fid) gequdlt füllte, roar oielleicr)t eine unflare

©d)am über jenen furzen, tyeijjen ©d)recf oon oorfjin .... unb ein

Staunen, roie if)r ba8 fo getommen fei.

tttber irgenb ein @efüt)t in if)rbrängte fräftigunb beget)rltct) bagegen an.

Sie tjätte bie 3Irme ausbreiten unb e8 biefem fatten ©ommertag
in§ ®efi(r)t ffreien mögen:

£afc mid) genießen, ©ib mir aud) ein ooüeS ©Iürf
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$er ©rief, ben «Berner Steele an bie «Kutter feiner oerftorbenen

©raut getrieben Ijatte, begann

„Siebe «Kutter!

3$ bitte $id) biefe Stilen ntdjt in 90)«* ©egenroart au Iefen.

«Äudj gib tb,r nid)t bie an fte abreffierte @inlage, beoor $u ben Snljalt

meine» ©riefe« mit ©ater befpradtft. 2lba foll meine ©orte nur Iefen,

wenn 3b,r ©eibe e$ roünfd)!."

2)a8 mar roof)l aufregenb genug unb tonnte ba« Ieid)tberoe$lid)e

©tut ber ftrau ib,r in« ©ejtdjt jagen.

$)er «Jftann fat) ba§ fdjeeftge Kot, ba« in ber Familie al« fd)limme3

3eiä)en betannt mar unb moQte fidt) gerabe jm einer beforgten ^rage

aufraffen, al« «üba fid) überljaftig ert)ob unb hinunter in ben ©arten lief.

„«Kein ©ort — mein ©ott," murmelte bie ftrau, beflemmt oon

ängftlidjer Spannung. Unb fie la« halblaut noeb, einmal bie SBorte

unb fab, bann ifjren «Kann an. <5r füllte, je&t mar eS an ib,m, fieb, a(8

folctyer unb überhaupt a(8 ftamilienoorftanb ju erroeifen. ®r gab fid)

einen Kuc! unb oerabfdjiebete feine «Korgenfautyeit. 3b,m rourbe roieber

nad) ffonful ©erring, (£f)ef be« £aufe8 ©erring Sölme, au 3flut.

„Ka — fomm «illte," befahl er. Unb ging ooran in fein ßintmer;

fie folgte roie eine ©efdjoltene in ber muttofen Haltung, bie fie jefct

jebem (SreigniS gegenüber einnahm. @S roar it>r fo fdjrecflicb,, roenn man
fie in ifyrer ©ramanbadjt ftörte.

«Kit einer geroiffen impofanten SBürbe nafjm ber «JKann oor feinem

Sdjreibtifd) «{Hat;, aber fo, bafj er Um l>art hinter feinem Kücfen behielt unb
mit bem ©epd)t ba$ ßimmer beb,errfd)te. Seine ftrau fetjte ftc^ auf bieftante

ber (5f)atfelongue, roie 0tngftlid)e fitjen: faum, bafj it)r ftörper Stüfce fanb.

35er Kaum roar ftarf oerräudjert unb ber leife ÜBinb bläßte bie

©orb,dnge roie gefüllte Segel simmerroärt«. $raufjen lag bie roei&ftaubige

ßanbftrajje al« b,elle8 ©anb aroifdjen bem ©orgarten unb ber grünen

«Kauer eine« 5htirfS. ©evabe rollte ein ©reaf, mit «ilufiflüglern befefct,

oorbei, fie motten oon (Sutin fommen unb jum Ugleifee fahren. «Kan
b,örte ein fdjnurrige« ©rudtftuef oon fonorem (Sfrorgefang, ber unterm

fd)roarsen 2Bagenbad) herausquoll. $ann ftanb noeb, ein «JBeildjen ein

tleine« gelbfilberne« Staubgeroött über ber ßanbftrafje.

ftonful ©erring fanb e« am praftifdjften, ben ©rief feiner grau »or=

äulefen; er roar ja oom ©djreiber aum «Kitroiffer au&brücflidj ernannt

unb oermodjte fo audj etroaige «Sorte unb SBenbungen $u änbern ober

gana au unterfdjlagen, roenn $u befürchten ftanb, baf* fte feiner «Älten

fdjäblid) roerben tonnten, «über ba« erroie« fid) al« nidjt nötig.
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SBerner Steele mochte wohl jebeg 9Bort lange unb oon aßen (Seiten her

,
ftdj angefe^en fyaben. $)er ©tief fuhr nad) ber merfroürbigen 93orrebe fo fort:

„SBaS mir Sttetta gewefen ift unb noch geworben wäre, fann fein

SWenfd) beffer mürbigen als 2)u, ber 2)u ifyre SDtutter warft. Unb bafj

id) fle niemals oergeffen fann, t)obe ich 3)ir ju oft oerflchert, um e* Ijeute

nochmals roieber^olen au müffen.

Ülber ich bin ein noch junger SRann, liebe SRutter. 3$ tonn nia^t

euifam einem oerfnöcherten Sunggefeflentum entgegengehen. SDa8 wirb

$ein roaxmeS unb geredete« grauenhera begreifen.

SttHein ber Oebanfe in eine anbere Emilie ^ineinjutreten, eine

anbere ftrau als bie 3Jhitter meiner unoergefclichen 3lletta jur ©chwieaer*

mama ju befommen, ift mir unerträglich.

*

$ier fd)luä)8te bie grau auf. über bie Srtefblätter weg warf ftonfut

«erring einen tayierenben »lief auf fle. $ie 9Crt ihres EuffchluchaenS

gefiel i^m aber. @8 mar weich uno befriebigt.

„3<h h^be 9lba immer gern gemocht unb wenn ich aße Sßtöbchen

unferer Äreife an mir oorüberjiehen laffe, auch bie 93orjüge von fturtS

Sdnsägerin SRartanne wohl erwäge, fo fühle ich D0<$> DQ§ mtt feiner

oon biefen Alflen an 9lletta8 ©rab treten möchte. Sort mit 9lba au flehen

unb oereint mit ihr ba8 Slnbenfen ber teuren au pflegen, erfcheint mir
aber als baS SRatürlichfte unb für uns &fle baS ©efte.

Unb fo möchte ich 8)Uh unb Sßater bitten, mir 3lba au geben, wie

3t)t einft bereit wäret, mir Slletta anauoertrauen. $er einliegenbe ©rief

enthält meine SBerbung. 3$ weiß nicht, ob ich hoff"1 °<rcf/ Äba
ja jagt %ut ftc e8, fo laßt mich buret) ein Telegramm wiffen, bamtt

id) fofott fommen faim.

Über bie äußeren fragen brauchen wir ja fein SBort au fprechen;

mein Vermögen ift (Such fo befannt, wie mir baS (Sure. $<h bie

Gt/re, Teilhaber ber oon SJaterS Urgroßoater gegrünbeten Stoma au fein.

Unb in biefem 3ufammenhang wiß ich weh fagen: weil ich ött 9UettaS

JBetlobter tn bie girma aufgenommen würbe, fäme ich mir immer bort

als ein (ginbring ling cor, wenn ich nicht (Suer ©djwiegerfoljn bliebe.

(SemütSfragen unb SBerftanbSfragen, fcfjemt mir, erfahren eben bie

fdjcmfte, bie einzig mögliche £öfung burch eine $eirat awifchen 9lba unb mir.

2aß mid) Stein ©ot)n bleiben, liebe 9Jcutter, als welcher ich immer
fein werbe

$)ein $ir banfbar ergebener

föottfefcung folgt.) SBemer."

2
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)

c meljr bie 2Biffenfd)aft in baS germanifdjc Altertum einbringt, befto

J mefyr entfdjleiert fie un$ bic engen 2Bed)felbeatef)ungen, bie amifetjen

ben religiöfen SBorftellungen ber (Seemanen unb intern StriegS* unb

fRedjtSmefen, ben jmei $auptföfteren iljreS öffentlichen £eben£, obmalteten.

$a3 Sfriegäroefen Ijatte fo ftarlen religiöfen ©infc&lag, ba& man
mit 3fu fl ben Ärieg al$ nationalen ©ötterbienjt ber Germanen be-

zeichnet. #elbenmfiriger Xob im Kampfe galt für baä günfrigfte Gfc*

fdjicf, ba* ben meljrljaften SWann auf (Erben treffen tonnte, »eil e3

tym bie ttufna^me in ba3 befolge be$ Strieg8gotte$ »erliefe. Oöttcr-

bilber bienten als $eeraeid)en ober »Über oon Bieren, meldje bie GJötter

fwmbolifierten. 3ßit bem $eere manberten bie ©ötter be« »olfeä, bie

im fiager als anmefenb gebaut mürben. 3n iljrem SRamen, gleid)fam

auf üjr (Seljeij} mürbe bie &rieg3£u$t ge$anb$abt unb mürben mili*

tarifdje SBerge^en gealjnbet. ©ing e3 jur ©djlactjt, fo mürbe ber Ofeinb

burd) ©peermurf ben ©öttem gemeint ®aben fie ben ©teg,*) fo fielen

ifjnen bie (Befangenen unb bie SBeute als Opfer anljeim.

ttnbererfeitö trug bie Religion ber (Germanen ein friegerifcfyei

Slntlifo. 3före oorneljmften ©ötter maren ÄriegSgötter, beftfmmte SBaffen

beren Attribute. SBoban führte ben Speer, $iu baS ©djmert, $>onar

ben ©treitlmmmeT. SBalfjall, mo bie t)öd)ften ©ötter thronen, hat fid^

') ®in Vortrag, gehalten im pteu|if$en Suftiamtnifkrtum am 4. SDlarj 1907

in ©egemoart Seiner SRajeftät beä RoifetS unb «önigS.

*) $en ©lauben, bafj bie (Söttet e< ftnb, bie ben Sieg oetleiljen, beleuchtet

— aOerbingS in8 ®n>igiuetbltd)e überfetjt — ein anmutiger 3Jlr»tlju8 bet longo*

batbifäen ©tammfage, ber n>ob,l in ben Spinngemäcfjern ber langobarbifeben grauen
unb SÄäbcb>n oftmals gefungen rourbe. 5lm Slbenb oot bet Schlagt mit ben

Sangpbatben bitten bie Stonbalen SBoban um ben Sieg. SBoban antroottet, bafc er

jenen ben Sieg geiuäfjten motte, bie et nad) Sonnenaufgang juerft etbtiden roerbe.

S)a8 mären, niie er im Schlafe lag, bie Sanbalen geroefen. Sltlein feine ©ematjlm
Sfxeia, bie liftige ©otttn, bie für bie fiangobarben fdjroatmt, btefct u)m bei Sonnen»
aufgang baS ©ett um unb roedt ü)n bann au» fernem 9Rorgenttaum, fo ba| er juerft

bie fiangobatben erblidt, bie benn aud) ben 6teg erfechten.

Ton

ftctnrieb Brunner.
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bie notbaetmanifae ^ontaftc afö ein (Kttfium für fftieget aufgefaltet.

S)et !tiegetifd)e ®eif* bet »eligion, bie teligidfe »efeetung be* SfriegS*

wefenS etHätcn jene $obe30eta$tung bet Oetmanen, an bet bie ©offen
be£ tömifajen Steidje« fid) fd^He^tic^ fhimpf gefölagen l)ab«n.

$ie ba3 $ttieg£tt>efen fleljt aud) bog SRec^t untet bet $ettfd)aft

teliatöfet ©ebanten. ©0 ba3 $etfaffung$ted)t ®et getmanifdje fiörog

fyatte cid Obettotieftet beä $olfe3 teligidfe Munitionen. S)a ba£ ftönigs*

ge{cbjed)t feinen Utfptung Don ben ©öttetn Anleitete, mat bie Äljnen*

seteljtung füt ben Äönig augleid) ©öttetbienft Unfete Utoetfaffung

legte bem Äönig ni$t nut ben @»eet bed #eetfüljtet3, fonbetn aud)

ben ©tob be$ SRidjtetd in bie $änbe. $a$ toefentlid&e SKetfmal bet

riajtetlidjen öetoalt, bet @etitf)tdbann Ijatte abet utfptünglid) faftole

öebeutung. ®et Ott bet <&ett$t£t>etfammtung, bie Singfifttte mat
$ualeid> Oöfetftätte. 3n faftalen Ofotmen ooflaog fid) bie ©töffnung

bed S>ing&, bie fcingfjegung, bie butd) ba* ®ebot eines ^eiligen frtiebenS

unb butü) «Bmatfung bet ®etia)tftätte mit ^eiligen QJtenaaeid)en gefd)a$.

3m ©etidjttoetfaljten etljob bet Äläget feine Älage untet «ntufung

Ijeibnifd&et Gföttet. ?lu$ge»tägt teligiöfen gljatattet befa&en bie *e-

meömittel, ba3 SRöfterium beS ©ibeS unb ba$ be3 ©otteSuttettö.

3m ©ttafted)te bet ©etmanen $aben fid) ljeibnifa>teligiöfe $ot*

fteflungen lange übet bie Beit iljtet (£ljtiftianifieiung IjinauS erhalten.

3um ieü tagen fie nod) in bie ©egenmatt fyetein. $et öeäd)tete,

bei grieblofe follte als ein fteinb be8 SSoHeö unb feinet (Söttet öon

iebetmann oerfolgt toetben. *$)et Stoflaug bet $obe$jrtafe mat ein

äultudatt, bie $inrid)tung ein bet ©ottfyeit batgebrad)te3 SKenfc^en*

oofet. (5Hn teligiöfeä 5S)elHt mar e$ batjet, ben gehängten $ieb oom
(Utfgen ju nehmen. (St gehörte SBoban, bem $ettn bet (Balgen unb
bem ©ott bet ©einigten. 9lu3 bem Oofetgebanfen ftammt bet no$
l>eute nidjt etlofd&ene Slbetglaube an bie befonbete #eüftaft unb an bie

3aubetftaft bet Reliquien eineä Eingerichteten. SBaS »on iljm ljertüt>tte,

biente als Heilmittel gegen fonft unljeilbateS ©iecfytum obet als 3aubet-

mittel um bto^enbe ©efaljten abautoenben obet möftetiöfe ©anbe au

mfipfen. »lut Oon ^ingetid)teten routbe einft in «pot^efen oetfauft.

Unb nod) in bet meinet Sugenb etöffnete bet ^enfet ^iet unb ba

einen f$toungl)aften ^anbel mit ©tficfen 00m ©ttid beS ®e^ängten.

Sie fanben flatfen Slbfa^ bei oetfjeitateten Stauen, benn i^t 93efü) galt

füt ein unttüglidjeg SWittel gegen bie Untteue bet SMännet.

®infd)ueibenbe ^ebeutung ^aben füt ba$ 6ttaf* f $toae^" unb

^ribatrea^t bet Germanen i^te m^ftifc^en ^otjleUungen übet ba8 gott*
2»
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leben bet ©eele nad) bem Zobe. $)er germanifd&e Unfterbtid)feit8glaube

badete fid) ba« fortleben ber Dom Äörper geriebenen ©eele im aH*

gemeinen al$ eine gfortfefcung be$ Ijiefigen Sebent. SRandje Seele

fann aber ben SBeg in ba« ©eelenreid) nid)t finben, fie fc^tuetft unft&t

unb rul)elo8 untrer unb fkebt, fid> mit bem toten Ädrper lieber $u

oereinigen. (Gelingt iljr bieS, fo geljt ber Xote um, er mirb SBieber»

ganger unb erfdjeint ben Überlebenben al$ ©puefgeift, al$ (Sefpenft.

3n bem ©lauben an ba3 ^fortleben beS £oten murgett bie s#fltd)t

ber SBlutracfye, bie $flid)t ber ©ippe, ben an bem ©ippegenoffen be-

gangenen sDlorb ober £otfd)lag $u rächen. ©ie mufj Vergeltung üben,

tuet! ber (Srfdjlagcne im ©rabe feine SRul)e finben unb feinen ©luts*

freunben Unheil bringen mürbe, wenn fein Xob unoergolten bliebe.

Sluf ber frurdjt oor bem SBiebergdnger berufen gemiffe ©gen*
tümlidjleiten ber ©träfe be3 ßebenbigbegrabenS. ©d)on £acitu3 be*

berichtet uns, bafe Verbrecher Oon ben ©ermanen in ©djtamm unb
Woot lebenbig begraben mürben, inbem man ftled)tmerf auf ben fiörper

legte (iniecta insuper crate). «18 flaffifdje Sofien biefer ftad>rid)t finb

in 92orbbeutfd)lanb unb in 2>anemarf SRoorleidjen ausgegraben morben,

bie mit $fal)len, klammern ober §aten, burdt) Steige ober 9hiten

tünfllicr) nieberge^alten mürben, auf ba&, mie man mit 9teä)t oermutet,

ber Xote burdt) fein Sötebergefjen bie Überlebenben ntct)t belästigen tömte.

StuS ber ftngft oor bem SBiebergänger erflärt fiefc bie ©träfe bed

$fäljlen3 im alteren beutfc$en 9teä)te. ©ie erfct)eint anfänglich ntdjt

al3 felbft&nbige ©träfe, fonbern nur in Verbinbung mit ber ©träfe be$

fiebenbtgbegrabenä. 3a fie ift oon $aufe auS überhaupt nidjt ©träfe,

fonbern eine Sftaftregel ber ©eelenabmeljr, ein ©idjerungSmittel gegen
ba$ SBtebergeljen be3 £oten.

Übereinftimmenb beben aa^lreidje Duellen Ijeroor, bafc ber SRiffe*

t&ter mittels be3 $faljt3, ber tym burd) bie Vruft geftofjen mirb, an
bie ®rbe geheftet merben folle, alfo ber ^fat)I burd) ben fieib Ijinburct)

in bie ®rbe einbringen muffe. #ier unb ba mürbe überbieS ber Körper
beS »erbredjer« oor ber «ßfä^lung mit dornen, mit fcornengefküpp

bebeeft ober umfüllt. %ad SJleifjener 8tea)t3bud) (im 14. 3at)rljunbert

in ber Sftarf SReifjen entftanben) fennt folgenbe ©träfe be3 QHjebrucfjS:

$er ©bemann, ber bie ©djulbigen ertappt bat, foü fie aneinanbergebunben

unter ben (Balgen fahren unb ba ein ®rab graben fieben ©dml) lang
unb fieben ©djmf) tief. Sluf ben fBoben be8 ©rabeS foll er eine Sürbe
dornen legen, barauf bie ©djulbigen beibe Ijinabftürjen unb auf fie

eine jmeite S3ürbe dornen merfen. S)ann foll er einen eigenen ^ßfaljl
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burd) jie beibe tynburdb, fdjtagen, ftc feien lebenb ober tot,*) auf bafc fie

nid)t enttoifdjen mögen, ©djliejjlid) toirb ba& (Stab jugefüllt unb au*

gefdjlagen.

Dorngeftrüpp unb $fab,l !>aben ben gleiten Qtotd, fie bienen

aeroiffermafjen als ®oppeloerfid>erung gegen baS SBiebergeljen be$ 53e-

arabenen. $er begrabene ift — naeb, urfprünglidjer ftuffaffung tuoty

als ein Opfer für eine uniertrbifdje ©ottljeit — burd) $orn ober $faf)l

in bie (£rbe gebannt. 5?o<^ im 18. ^ab/rfjunbett Pftefl** ber bftnifdje

Sauer, loenn er bei bem HuSgraben oon 6rbe mit feinem ©paten auf

einen gerabe fteljenben $fat>l ftiefj, ju fagen: $ier liegt n>ob,l ein ©e*

bannter (her er en m&net).

$ie Umhüllung be$ ftörperä mit Dornengefrrupp finbet fidb, un*

abhängig Don ber tßfäfjlung als auäfdjftefjlidje 3utat bei bem ^Begraben

be# lebenbigen 'äftiffetäterS. Sie fpielt aber fdjon in ber germamfdjen

Urjeit eine bebeutfame Wolle bei ber fieidjenbeftattung überhaupt. $er

ßeidjnam tourbe mit $)ornengejrrupp umgeben unb fo oerbrannt ober

begraben. 9?aeb,flänge an bie $eibnif<$e Sitte tönen au* ber (Sage oom
Dornrö«d)en unb au3 jener ftorm be« ©iegfrtebmtttb,u3, nad) toeldier

Brunlnlb nid)t oon nmbernber £ob,e, fonbern oon einer $ornenb>de um*
geben ift.

Slber aud) bie ^fäljlung begegnet und in ben ölteften germanif^en

3eugniffen nicr)t al8 $fäf)lung oon £ebenbigen, fonbern als $fäfylung

nach, bem Xobe, als £eid)enpfät)lung. 9Wan pfählte &a\ibtnt, bie naeb,

it)«m Xobe als ©pudgeifter läftig ober gef äfjrltcr) mürben, man pfählte

bie fieidjen oon SBeibern, bie bei fiebgeiten ätö ftejen oerbädjtig maren,

man pfählte um ba£ %at)t 1000 am SRitteltr)ein Äinber, bie ungetauft

geftorben toaren unb SNüttet, bie in ben ©eburtdtoeb,en famt bem ftinbe

t>erfd>ieben maren.

9hir eine &bfd)toäd)ung beS alten ©rauche« ift e8, menn nod) in

neuefter 3eit im baMfäen Hanauer fiänbdjen (bei fttty) ba3 ©rab ber

im jHnbbett oerftorbenen ffiödjnerm mit ©am umftedft mirb, bamit fie

e« nid)t oerlaffen lönne, um in ©eljnfudjt nad) ib,rem Jitnbe biefe« $u

i«d) su b,oIen.

ttrfprfinglid) eine SRa&regel ber ©eelenabioeljr, ift bie <ßfäb,lung

im Saufe ber $t\t &u einer XobeSftrafe getoorben. foldje Ijat fie

fid) bid in ba£ 18. ^rfjunbert erhalten, namentlich al« ©träfe be8

JNnbe*morbe3 unb gemiffer feruetler SJelifte. (£b,e fie oötlig oetfdjtoanb,

*) <£r butfte fie föon in flagranti t5ten.
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ift fic untet bem ©nflufj oon $umanitättrüdfi<hten hier unb bo Wieberum

geworben, wo« fie §tt«H gewefen war, eine ^färjlung post mortwn.

«Raa) ber peinlichen ©erichtöorbnung SRaria Xherefia« t>on 1768 foll bie

S^mbeämörberin mit bem ©ffnoerte gerietet, bann ber entfcelte Körper

in« ®rab gelegt unb burdjpfäljlt werben.

9Ktt ber germanif<hen $fät)lung ift bie orientalifthe «ßfählung nicht

gu oerwechfeln, wie fic un* bei ftammurabi (wegen ©attenmorb), bei

Slfftyrem, SRebern, $erfem, in ^ftbien, bei Surfotataren, im (Stebiete

be« 3«lam, bei Sltoaren, (Slawen unb 5ttagt)aren begegnet. 9B&hrenb bie

getmanifche ^Jfä^lung ben SRiffetäter in horizontaler ßage an bie (Erbe

heftet, ift er bei ber orientalifdjen *ßfäl)lung, bie bon $aufe au« Xobe«*

ftrafe unb jwar graufamfte Xobe«ftrafe fein will, an einen frei unb

aufre<htftet)enben $faf)l gefpiefjt entweber fentretht ober parallel jur

ßängSaccjfe be« Äörper«.

Hud) unfer ältere« ©ertd)t«üerfahren arbeitete mit bem ©ebaulen

an ba« ortleben be« Xoten. $ie Ätage um Ijanbfjaften fcotfchlag, ba«

heiftt um Xotfdflag, bei bem ber Xätet ertappt worben war, mufete

oor ®ertd)t in ©egenwart be« Xoten, al« fogen. Älage mit bem Xoten
angebrad)t werben. 5>er na^fre $lut«freunb be« (£rfchlagenen ergebt

fie, begleitet oon anberen ©ippegenoffen, inbem fie mit gezogenen

Schwertern ben £oten auf einer ttahre bor ben 9tt$ter bringen,

dreimal wirb ber £ote je brei ©abritte näh** <w ben Stifter getragen.

9tod) je brei Stritten fefeen fie bie Qatjre ab unb ergeben ba« 3etet*

gefct)ret, ba« fogen. berufte. 5Die beutfehe Xierfage tyit ben SRechtäbraud)

epifd) oerwertet. (£r flimmert nod) burdj bie ©jene in ®oetr)e« Btemefe

t£u$£, wo gefGilbert Wirb, wie Penning ber $ab,n feine Jodetet,

Jhrafcefufe, bie befte bet eierlegenben Rennen, auf einer 93ahte bt>t

9?obet ben Äönig bringen Iäfjt unb bie SRorbHage gegen fReinere ergebt,

ber fie freoentlidj totgebiffen ^atte.

9lu« ber Klage mit bem Xoten würbe im ßaufe ber ßeit eine

SHage mit ber toten $anb. $a e« ju läfrtg war, bafj ber «rftf)lagehe

nicht beerbigt werben fonnte, ehe bie Älage erhoben unb erlebigt war,

gematteten bie Berichte, bem Xoten bie redete $anb abjuhauen unb
mit ber abgeldften §anb ebenfo wirtfam ju flogen, al« wenn ber gan$e

ßeid)nam gegenwärtig wäre. Um bie $anb abjulöfen, würbe fit laut

einer nteberlänbtfd)en fted)t«quelle auf einen »(od gelegt. <&er Stiftet

jefete ein fcharfgefdjliffene« Seil an bie fcanbwurjel unb bet häufte
®tut«freunb be« ioten fd)lug mit einem Jammer ober ©äjfägel auf
ba« »eil. $amit bie abgelöfte $anb nitht oerwefe, würbe fie ffinfttich
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lonferoiert. ©at bet totfdjlag gefüllt, fo mürbe fie feierlitr) Begraben.

3n ©tftbern obet ütt #trcr)boftnaueru tyat man me^rfacr) oertrodfnete

redete $änbc gefunben, nacf)träglicr) begrabene ftänbe, bie jur 3>urtr)-

fülmtng bet totfcr)tag8fIage gebient Ratten. 3« SRoftod nnb ju SBilmar

bat man ab gelöftc redjte §änbe in Äiräjen aufbetoabrt. ttermutliäj

baitbeft el fitt) um $&nbe, bie nittjt begraben rourben, n>eü el ntä)t

gelang, bie Vergeltung bei totfcr)lagS $u «fielen. 3dj b*Ö* fterfett

»erbost — ein enbgfiltigel Urteil md(r)te i$ nod) nietjt ttulforeä)en —

,

ba|j in biefelbe Kategorie oort $änben auaj bie legcnbarifcfje £>aub

Äubolfl Oon <3ä)toaben gehört, bie im $om )u SRerfeburg ben fttembeU

gezeigt toirb als bie $anb, bie er 1080 nact) ber <Sd)lacr)t gegen

£>einri<f) IV. an ber Alfter verloren ^abe.

jüngere «uff affung betradjtete ben toten ober bie töte fcaub all

fceroeilfteiifcen ber tat, aÄ corpus dolicti. $ie ältere Sluffaffung mar

eine anbete. 9h)d) nad) ber „Wuine oon Sflagbebutg", einer 9Hect)t*-

quene bei 14. Sabttyrntbertl, fofl ber Kläger bem toten au ftüfjen fte^en,

als ein tedjtet „Sorftönber". $er Singet ijt nut all Vertretet bei

ioten, all eigentlicher flöget ber tote feioft gebadet, eine Änfidjt, bie

and) in altfran^öfifc^en OueQen auftaucht, nad) toetdjen bet totfdjläger

träfe bei 9ted)tlfa$jel: wo Tein SH&ger, ba fein 9rrd)tet — oon 8mtl
toegen fuftifi^tert »erben barf, ba ja ber tote felber SHager fei 9JHt

bem Äebanlen bei corpus delicti »oürbe fia) autt) nidjt oereinigen

foffeu, baft m jüngerer 3eit ber 8K<bter ben «lutlfreunben bei

lauagenen geuarren Durfte, |ratt Der jpano oe» A.oten eine tn Jioccns

geformte Jpanb, ftatt ber wffeifct)emen
M

eine „toäcr)feme
,< $anb oor*

zulegen.

fLuf beut Glauben an He »efeelung bei toten beruht autt) bie

ftberfft^rung bei SRdrberl ober totftbWgetl burtr) bie fogen. fcaljr-

frtobe, bal $a(?rgeri$t. %tt ©tfcbjtogene nritb auf einet fcafjte bat

^triebt debraebt 5)er «ngefäulbigte tritt natft, toie Ü)n ©ort erfcr)affen

1)at, 00t bie 93at)tef legt feine $anb auf ben £eitr)nam nnb befdjtobrt

feine ttnfdjulb. SBenn abet bie tobeltounben Muten obet fieb berfebren

(u)r Xulfeben oerftnbem), gilt er für fdjulbig. Der Xote felbft t)at

n)n Überfübrt

^a« QJegenfrthl jur jKage mit bem toten bilbet ba« Wereben
bei toten, bie ftfdge gegen ben tr)ten Jftähn, bal ^ei^t gegen ben er*

fä)lngentn «irffetäter unb beffen Öberfubrung. »er einen Verbredjer

ate frieblofeu SRonn, a- *m ftolle ber 9cotroeI>t, getötet b^t, btmgt

ben toten not Oletirbt, ftagt gegen i|n ttnb beft^toört btffen ©ctjutb
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mit (£ibhelfern, inbem et babei ben ficit^nam obet ba3 auf ben £eicr)nam

geftellte ffieliquienläftchen berührt Der nächfte ©lutSfreunb be« loten

mag übet bem Äläger bic 6d)ttmtljanb wegziehen wnb fich erbieten,

ben loten im 8w*tf<"np? mit oem Äläger oertreten. Storni mufj

bei SHäger ben loten burd) gtoeifampf mit beffen S&ertreter bet SÄtffetat

überführen, um bie er ü)n erfcijlagen h<*t. Sin 9iecr>t9falt auS SBufler*

Raufen an bet SJoffc Oom $äf)tt 1330 bietet und ba8 inteteffante ©eifpiel

einer Slage mit bem loten gegen einen loten. 2ßit ber toten $anb

beS (Ermorbeten Magen beffen SMutefreunbe gegen ben oon ü)nen er*

fdb,lagenen Itförber.

$ngelfäd)fi|dje Quellen fpredjen oon einem ©etoähräaug auf ben

toten SRann. Eamit ha* e8 folgenbe ©etoanbtniS. $>er (Eigentümer,

bem eine €>a(t)e geflogen toorben ift, finbet fie im 8efi$e eines anberen

unb will fie als bie feine in SBefd)lag nehmen, inbem er erflärt, bajj

fie ihm geflogen toorben fei. $)er ©efifoer fann ftd> bann auf einen

©etoährSmann berufen, oon bem er fie gefauft habe unb führt baraufhin

ben befallenen (Eigentümer ju bem ©etoährSmann. $ft aber ber ©e*

toährSmann inahrifchen geftorben, fo füt)tt ber ©efifcer ben (Eigentümer

an ba3 ©rab be3 ©etoährÄmanne« unb biefer gilt für fdmlbbeflecft,
4
)

wenn nicht bie ©lutSfrcunbe be3 loten beffen Unfdmlb ertoeifen.

$a$ mittelalterliche ©etoohnhettSrecht ber ©tabt ßonbon präfentiert

un* einen loten als Beugen unb einen loten als (Sibtjelfer. #at eine

^rojefoartei fich auf beftimmte, namentlich genannte 8cufl*n berufen

ober einen (Eib mit (Eibljelfem angelobt unb ift einer oon ihnen oor

bem SeroetStermin geftorben, fo get)t bie Partei mit ben Überlebenben

3eugen ober Sibfjelfern an ben ©rabljüget beS SBerftorbenen. #ier

fchroören bie 3cufl
en ooec (Eibhelfer, bafc ber lote, wenn er noct) am

Sieben wäre, benfelben (Eib fchwören mürbe, wie fie felbft. (Gelingt

biefer (Eib, fo toirb bie (Sache fo angefeljen, als hätte ber lote fctbft

bei fiebjeiten fein 8eugniS gegeben, feine (Eibeshilfe geletftet. ®ie

©eele beS loten wirb im ©rabe als gegenwärtig gebadjt. ©ie hätte

bal ©elingen jene§ (£ibeS oerljinbert, wenn ber (Eib ein SRemeib ge*

wefen wäre.

$en nacfjfjalttgften unb bebeutfamften (Einfluß hat ber ©laube an

baS ^fortleben beS loten auf baS ^rtoatrecht ausgeübt, gräntifcher

SRechtSbrauch lannte eine «erheiratung mit bem toten »räutigam unb

eine (Ehefcheibung nach bem lobe be« ©atten. 3ch tmll nur auf biefe

«) Beraten, wörtlich befcfi,miffen, rote e? bei Sletbelreb b«&t.
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b,ier nSf)tx eingeben, weil jene beim bod) unferem mobernen (Smpfitiben

etwas 511 ferne liegt.

Starb ber bemann, fo haftete bie grau für beffen Sd)ulben.

Sie tonnte fid) aber folef>er Haftung entfdjlagen, wenn fie fidj nad>*

feägttd) oon ü)m fdjieb, inbent fie bamit auf iljren Anteil an bem et>e*

Hd)en Bermögen oerjidjtete. 3)et $erftid>t erfolgte baburd), bafc bie

Sitrne bie Sdjlüffel (ba$ Symbol ber efjefräuliajen Sajlüffetgewalt)

ober ben (Störtet, an bem bie Sdjlüffel fingen, auf ben fieid^nam ober

auf ben ©arg ober auf bad ®rab beö Cannes legte. 28cgna!)me ober

Stüdgabe bet Sdjlüffel mar ein QtiQtn ber ©Ijefdjeibung unter lebenben

(Regatten.

S)a8 germanifdje (Srbredjt tennt einen fogen. Xotenteil. QJejdiidjt-

lid)er ÄuSgangSpunft beS germanifdjen Q£rbred)t3 war eine Vermögend«

gemeinfdjaft, bie $Wifdjen bem $au9t>ater unb ben in feinem $aufe

mit üjm oereinigten Söljnen beftanb. Ööfte fidj bie $au$gemeinfd)aft

burdj ben £ob be$ $ater$ auf, fo nahmen bie Sölme iljren Anteil am
§au8oermögen.*) Sinen Anteil an bem 9tacf)Iafj erhielt aber ber iote

felbft in bem iotenteü. 9lad> mannen Siedeten beftanb er in bem
Dritten £eü ber fjtntertaffenen gatjrniö, fo nad) franaöfifdjen (SoutumeS,

im normannifd^en töedjte unb in beffen Xod)terred>ten, nämltdj im

englifdjen SRedjte, bei ben Kormannen «pulienS unb ©ijüienÄ unb im

SRedjte be« normanniferjen jcreujaugflaate« «ntiodjia. Stuberwärt« bilben

ben Xotenteü — abgeben Oon ben Äoften ber ©eftattung — nur

gewiffe ©egenftänbe, bie un§ alt Seftanbteile be* fogen. $eergeräte« be*

gegnen werben.

2)er XotenteU fjatte ben $mtd, ben Xoten ju beftatten unb tim

für ba3 Seben im 3enfeitö unb für bie Keife in ba« 3enfeit3 au*-

jurüfren. Der ütotenteil würbe, foweit er nicr)t jur Srauerfeier biente,

einft mit bem Xoten begraben ober verbrannt. %a ba8 Seben im

3enfeit£ alä eine gortfefoung be$ bieSfeitigen £eben£ gebacfjt war, fo

brauste ber ftrieger im 3fenfeit# Wofi unb Staffen, ber norbifdje See*

fdnig fein Sdjtff, ber Sauer boJ 9tinb, bie grau ben Spinntoden unb

iljr befteä ©ewanb, ba3 5?inb fein Spielzeug. 9TH baS unb wa£ üjm

etwa fonft im fieben befonber* wert unb teuer war, fotl iljm ber

Sotenteit gewahren, SJtefer' quillt au« berfelben Sorftellung wie bie

nod) oud bem oorigen 3a!)rljunbert bezeugte Sitte ber f<$webif<f)en

*) 3)ie löstet gingen leer au8, b°tten aber Slnfpmd) auf Unterhalt im f>aufe

iino rot tin iic ucrncTTLi ti?t nnirnpn nuf JI110 i«*npr
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dauern, bem toten bic Sab abpfeife, ein #anbmeffet wnb bie gefüllte

$ranntwetnflaf(f)e in ben ©arg ju legen.

^>ifkorifd)c Quellen, fiiteratutbenfmaler unb aatfreidje Qrftberfunbe

bezeugen ben germanif^en SSraudj, bem toten fBeljr unb SBaffen,

ba* Seibpfetb, gagbbögel unb afagbrjunbe, ©elb unb ©djmud in ba*

SfenfeitS mitjugeben. SWan benfe an bie ©djftfce, bie im $ar)re 410

im ©ette be£ SBufeuto mit bem SEBeftgotenlönig 911arid) begraben würben.

Vtan benfe an bie ©emänbet, ©äffen unb SRflnaen, an ben ©olbfdjmut!

unb ben $ferbef<t)äbel, bie 1653 au touma^ im ©rabe be» fttanten»

fönigä dtjtlberit^ aufgefunbert worben finb. Dantetfa*, danefae, totengut

Reifet foldjcS in ©rabr)figeln gefunbene @ut in $)änemarf, daiim arfr,

totenerbe in ftorwegen. Die jafjlreidjen Sogen bon ©d)afcgräbem

unb bon ©djäfeen, bie mit ben ©etffcem bon &bgef<r)tebeneu aufammew»

Rängen, r)aben jum guten teil ftpre UtqueHe m bet einfügen *et*

wenbung bei totenteild.

Den toten für ba$ 3enfeit6 genugenb aufjurüften, mar eine $ftt(r)t

bei: übetlebenben (Bippegenoffen, wenn bet ÜRadjlaß ba$u nid^t ausreichte.

SSte bie (Sippe ben t)ilf8bebürftigen, ben betarmten Oenoffen bei fieo*

Seiten unterftfifcen mußte, foflte fie auet) nact) feinem tobe füt it)n

Jorgen, fingen an>et Wftnnet eine »lut*btübetf^aft ein, fo fiwuttti

fie fidj au, ba| bet Sangerlebenbe einen $ttgel aufwerfen unb foüiel

GM hineinlegen werbe, aü i$m geaiemenb erfahrne. Da8äIteftefcr)wÄbif$e

«olföredjt, ber fogen. Pacta« Alamannorarü bon aw*a 630 fefrt eine

befonbere ftufje feft für ben ftaH, baß jemanb, um feinen töten auftau*

flotten, ib,m wiberre<r)tlid) frembe* @ut in ba8 @rab legt ©olctje« @ut
burfte bem toten nidjt wieber entaogen werben. $enn bie Beraubung

eines toten würbe al* ein befonbere» religiöfeS Deltft, als bie unet/r*

Itcl>e 3Jttffetat be$ SBalraubS geatjnbet.

@ine befonbere Stolle fpielen ba£ #toß unb ba$ 5Rinb, bie mit bem
toten berbrannt ober begraben würben. <8ie fallen bem toten nid)t

bloß im 3fenfeitd bienen, fonbern tt)m baau Reifen, baß er bequem unb

ungefftr)rbet in$ Renfert* gelange. Deutltd) erhellt biefer $toiÜ

aus bet ttltnotbifcr)en (Sage übet bie fteftattung beä DänentönigS

fcaralb $ilbetanbfr bet in ber »ratHrflafctjladjt gefallen roat. t)et (Sieget,

ftönig Hing oon (Sdjweben, ließ bie ßeür)e §atalbs auf ben «Bogen

legen, auf bem biefer in bie ©tr)Iad)t gefahren war. Dann ließ et ben

fcügel aufwerfen unb ben toten r)inemfüt)ren. fcaralb« ttoß »utbe

geiotet
f

jtontg 9txng aber betapi ]etnen etgenen toartei mit tn oen

©tab^iigel au legen, rnbem er fagre: ^amlb möge nun tun wie et wolle,
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naef) SBal^aH enttoeber faxten ober retten, $erfetbe QJebanfe begegnet

und aflerbing« m fet)r mobemifiettem ©etoanbe im fädjftfä)en $ogtlanbe,

tot) man bem fcoten feinen 9*egenfet)irm unb ein $aar ©ummiftrjulje

in bfli (Stab legte.

$te SHnge, bie ber SRann auf bec Ärieg3fal)rt brauste, inÄbefonbete

«offen, ®emanb unb ein gefattette* ©frettrofc rourben im beutfd)en

Ätttelalter unter bem ÄuSbrud $eerge»oäte, fceergeräte aufammen*

gefaxt. €* fiel an bie ©öfyte ober an bie nä<r)fren @<r)toertmagen be«

fcrbtoffer*. ÄaS aber urfprungli$ bamit gefdiat), oerrät und eine

Äedjttauefle ber Sanbfdjaft ©berftebt in <5d)te$toig, bie „Ärone ber

redeten SBatyttyeit", in ber es Reifet: $ft ein ©ertoanbter oon ber

€d)toertfeite nidjt r»ort)anben, fo erftirbt nad> unferem fianbreajt baS

§eergeräte mit in bas QJrob. 25er einfüge $otenteil ift jum <£rb-

teil geworben, unb nur noä), wenn e$ an empfangsberechtigten (Srben

gebrid)t, fallt ba« $eergerftte bem $oten anijeim. Vnbere Duellen

fubfHtuieren in fottf>em ftafle bem fcoten bie JHrd)e ober bie ©tobt*

gentembe. %tn Übergang vom ftotenteu' jum Erbteil ©ermittelt eine

€pifobe ber norbtfd^en §eroararfaga, laut ber ein toter $elb bon feiner

jouberfunbigen Softer befdjtooren würbe, tyr au« bem ©tabfffiget fem
Sd&toert t)erau8$ugeben, auf ba| e* ber ©ot)n erhalte, ben fie geb&ren

»erbe.

9Hö)t nur Siere unb leblofe ©egenftänbe begleiteten in ber Urjeit

ben Xoten in» JfenfeitÄ, fonbem aud) 9ftenf(i)en, mÄbefonbere unfreie

Äned)te unb SftSgbe, bte bei ber SBeftattung bed $oten feiner ©eele

geopfert mürben, ©ei ben fcerulern unb bei ben ftorbgermanen folgte

bie Sbefrau ober bie SieblmgSfrau bem Kotten in ben $ob. 3m
brüten <£bbaliebe üon ©igurb orbnet 93runr)tfb ©igurbS unb tt)re eigene

gleiä)jettige Beftattung an:

. . . ©rennt t$ttt jut Seite

SJtemt ftneefite mit toftbaren Retten gefdjmüaTt,

3roei tu fcäupten, jroet ju ben ftüflen.

Staju jroet $unbe unb ber #abid)te jroet«)

So fältt bem 2rÜTften nietjt auf bie §erfe,

3)te Pforte be8 Saale«, bie ringgefrfjmfidfte,

SBttttt auf beut 3fu^ tfctn folgt ba8 2etcr)engefolge.

$&m folgen mit mit ber SOMgbe fünf,

S>aju ad)t ftnedjte eblen ®eftf)led)t8,

Steine 9Küct)brubet mit mit eroagfen,

$ie mir ber Catet gefc&enft.
-

•) 33anttt fhtb ^agbfalten gemeint.
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Aucf) ftteunbeunb GefolgSgenoffen teilten mitunter in bet Ur$eit ba*

®t\ü)\d beS ©erftorbenen. ©on norbgemanifdjen ©lutSbrübern wirbunS

«jählt, fie hätten fich gegenfeitig jugejehworen, bafj nach bentffcobe beS einen

bet anberc fid) mit if)m begraben laffe. AuS TacttuS Wiffen wir, bafc bie

Gefolgägenoffen ihre Treue gegen ben $errn bis über beffen Tob hinaus

bewahrten, ^für fchimpflicb galt eS, ben in bet ©d)lad)t gefallenen

GefolgStjerrn $u überleben. SBie auf Crtben wollten bie Gefolgsleute

auch im ^enfeitS bem #errn bienenb unb t)elfenb jur ©eite ftetjen.

^Reminiszenzen an ben Totenteil ragen bis in bie Gegenwart herein.

Dem ©erjiorbenen wirb wohl baS ßeibpferb bid jum Grabe nadjgefühtt

ober oorangeführt. (£S roirb aber nid)t mehr getötet, fonbern eS genie&t

naef) bem ©egrdbniS baS Gnabenbrot. Dem ©arge beS DrbenSritterS

»erben bis tum Grabe bie Drben nachgetragen, fie werben aber in

aller Regel nid)t mit it)m begraben, fonbern an bie GeneralorbenS-

lommiffion abgeliefert ©ei ©eftattung oon ftürjüichfeiten ober oon

hÖderen Offizieren nimmt ein Trauerritter, ein geljarnifchter leitet in

fdjroar$er Stüjhmg unb auf fct)roarjem ^ferbe an bem Trauerzuge teil.

3n Reffen pflegte ber Trauerritter bem oerftotbenen SanbeSherrn in bie

Gruft $u folgen, um bort beffen Degen gu zubrechen, ©on folgern

Trauerritter ging bie 9Rähre, bafj er bem $erm noch im felben Qafyit

m baS SJenfeitS nachfolgen werbe. Qcin #err oon drjdjwege, ber 1821

bie Seiche beS Äurfürften in bie Gruft geleitet tjatte, fei bed^alb etliche

Tage barauf gefiorben. Die SBur&eln biefeS Aberglaubens — ber

Aberglaube tjat mitunter ein gerabep oerblüffenbeS GebfichtniS —
reichen in bie Urzeit junicf , in jene 3^it, ba ber gerichtliche ©orgänger
beS TrauerritterS bie abgetriebene Seele beS #errn aus Anlafj ber

©eftattung in baS Schattenreich begleitete.

Wad) ber (£t)riirianifierung ber Germanen finberte ber Totenteü

feinen (Erjaratter. (£r würbe jum ©eelenteil, ©eelfchafc, ©eelgeräte.

©eit bie Äirche bie ©orge für baS #eil beS ©erftorbeuen übernommen
t)atte, empfing ber Tote feinen Anteil an ber <£rbfd>aft baburd), bafc er

Zum $eil feiner ©eele ber £ircf)e ober ben Armen gugewenbet Würbe.

Auf baS beutlict){te erhellt biefer 3ufantmenhang in dnglanb unb

©chottlanb, Wo ber ©eelenteil, ein Drittel ber hinterlaffenen Fahrnis,

unter ber technifchen ©ezetcf)nung Totenteil, deads part, dead mans part

erfcheint.

©ei ben Angelfachjen wirb ber ©eelfd)a$, ber an bie Jftrcfje fällt,

bor offenem Grabe geleiftet. (£r t)ei^t barum auch pocunia sepulturae.

Unter ben Gaben, bie als ©eelenteil ber Äirdje jrgeweubet werben,
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finben »ix in (Englanb unb ©djotttanb regelmäßig beftimmte ©egen*

ftänbe, bie alS mortuarinm, principale (scilicet animal) übet alS corspresent

(Sotengabe) bejeidmet »erben. €8 finb S>inge, bie jum $eergertte

geboren, inSbefonbere SRofc unb SBaffen. ©ie begleiten ben Säten bis

ftutn Gfrabe. ®ort »irb baS Sßferb famt ben SBaffen, bie es trägt,

nad) bet ftefiattung beS Soten bent Vertreter bet $ird)e übergeben.

6titbt ein Sauer, fo »irb ein ßdjfe ober eine ftulj bor ber fietdje Ijer*

getrieben ober geleitet unb bann als ©abe beS Toten ber Sffrdpe $u*

geroenbet. ©leiten Brauet) erbliden mir in $eutfd)lanb unb in StänemarL

Sei ber Beftattung $aifer ßarlS IV. »urben bie Sanner feiner Oer«*

fduebenen fiänber, 26 fd)»ar3e SRoffe, fein #elm unb ©djitb im fraget

$om berÄirdje als Opfer bargebracfjt. ©benba opferte fid} ber Xrauer*

rittet famt bem SRofe bem $ienfte ber JHrd)e. Stn fflofter ÄönigSfelben

fytt man bis 1328 bie $ferbe ber bort beigefefcten (gbeUeute nad) beren

Steftottung gefd)lad)tet. 5BaS tourbe bann 1328 babjn abgeänbert, bafe

man fie ben 9Rönd>en als Arbeitstiere au»ieS.

ieftamente »aren ben germanifdjen {Renten urfprünglid) un*

betannt. 903 baS »eltlidje $Red)t fie gemattete, befdjtänfte ftcb; bie

Befugnis ber lefctnrifligen Verfügung junädjft meiftenS auf ben Zoten* ober

©eelenteil. Am flarften offenbart ftcf> bie recf)tSgef(l)id)tlid)e SSerjaljming

bon Xotenteil unb £eftament im englifd)en ftiecfjte.

9fcad) ber magna charta oon 1215 gebührt ber bewegliche 9?ad}tafj

bem ioten (catalla cedant defoneto) unbefcfjabet ber Anteile ber SBittoe

unb ber SHnber. SEBie bie großen englifdjen föeä)tSbüd)er beS 12. unb

13. ^affrliunbertS erfeljen laffen, ift baS fo $u berftefyen, bafj ber (£tb*

Iaffer nur über ein drittel beS be»eglid)en 9tadjlaffeS (deads part) frei

beifügen fonnte, »äfyrenb ein drittel (wifes part) an bie SBttme, ein

Drittel (bairns part) an bie SHnber gelangte. 5)a& ber 2otenteil ganj

ober teiltoeife jum ©eelenljetle beS Soten ber SHrdje $uge»enbet »urbe,

flalt nad) ber Auffaffung ber 3eit als felbftoerftänblitf). ©oldje 3u*

»eubung Üeibete fid) mitunter in bie furiofe frorm, bafc ber Xeftator

m feinem Xeftamente fielt) für einen Xeil beS 5Rad)laffeS felbft jum (Erben

einfette, momit gemeint mar, bafj biefer Seil ju feinem ©eelenljeile »er-

gabt »erben foüe. AfjniidjeS finben »ir bei uns. 3n Samern ift no#
hn 3ab,re 1808 eine Serorbnung nötig ge»otben um ju befHmmen,
»ie eS au galten fei, »enn jemanb burd> Xeftament feine arme ©eele

jum Unioerfalerben eingefefrt b.atte.7 )

') «in «iertel foUte ber @$ulfonb8, ein öiertel ber 8lrmenfonb8, jroci JBiertel

We ^farrfiTdje erhalten.
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ftA Ä Srunner 3)al retbtlicfre ^fortleben bei loten bei ben (Sermonen.

$US ©penbet bet ©abe, bie an bie ftitche obet an bie ftrmen

fällt, wirb bei Xote felbft angefehen. $>et $ote iß eS auch» bei bie

Soften feinet SBeftattung unb baSienige befahlt, toaS bei bet Xraucrfeier

oerjehtt unb oettrunlen tottb. „2)er Xote foll", fo fagt ein $iroler

$orfre<ht, „mit baS fein (mit feinem Anteil) ficb begraben unb Seel*

gerät unb toaS burdj feinet Seel toülen berührt toirb ausrichten."

3n ben Steifen bet bäuerlichen 33ebötlerung toar bis in bie SJiitte

beö borigen 3ab,rhunbertS hinein eine nach &em %obt fällige Abgabe

toeit uerbreitet, bie alS^Sterbefafl, Abfall, X^euerfte» fcaupt, SBefthaupt,

mortuarium bezeichnet tourbe. $er Stetbefall toat eine Abgabe, bie

nach ältetet Huffaffung bet $ote felbft feinem $errn entrichtete, ber

lefrte Sind, ben er jaulte, bab,et auch ultimus Geusas genannt. ©t

beftanb aud Oegenftänben, toie fie fonft als Stüde beS Xoten* obet

Seelenteils tiortommen, meift in bem beften SSiehhaupt, in bem beften

9tofj ober in bem beften 8linb unb fo weiter bis gum $ab,n herunter

ober in bem beften ©ewanb, bei Äinbetn etroa in bem $atengefchent.

3)et (Sterbefall tottb häufig in auSbrücllicbe Beziehung jum Be-

gräbnis gebracht. Oer foll entrichtet toerben, toenn baS £rauergefolge

oom (Stabe jurfidfehtt ober toäfjtenb bie SJaljte nach bem ftitchhof

gebracht roirb (bähet in fiujemburg aud) ©ahrenrecht genannt). 9Jad)

bem #tlbeSheimer SJceierbing foll, toenn ein SBettler ftirbt, fein Stab

unb fein SBettelfacf auf fein ©tab gelegt to etben. Sind baoon, ben (Stab

obet ben ©ettelfacf, nimmt bet Vogt als Stetbefall füt feinen $errn.

9In baS Verbrennen beS fcotenteilS etinnett und ein $otfted)t oon

SBettelborf in bet ©ifel, baS oon einet oetftotbenen fttau fagt: $at bie

3frau leinen gehaltenen ftufj (baS Reifet lein $ier mit gefpaltener filaue),

fo foll ber Schulreife einen breibeinigen Stuhl als Sterbefall oon ihr

nehmen unb ihn oerbtennen. Offenbar ein Stücf beS alten SotenteüS

ift es, toenn nach bem Stechte bet Hbtei ©infiebeln ber 3Wann, ber leine

betoegliche $abe hinterläßt, ben rechten Schuh als $obfall jinfen foll.

(Sin $aar berber Schuhe pflegte man einft bem Xoten jur Steife ins

3enfeitS mitzugeben, inSbefonbere toenn et toebet 9to& noch 9fanb hotte,

bie ihn bahin btingcu fonnten!8 )

$a bet Xott felbft baS ©eftfjaupt entrichtet, fo tann eS nut aus

jenem Xeil beS SßachlaffeS hettüljren, bet bem Säten feltift gebührt,

auS bem Xotenteil. 9cut toeil ber £ote fid) felbft beerbt, ift er recht*

lid) im Staube, baS SBeftljaupt ju Rahlen. $>a3 ©efttjaupt toar fonach

•) Skrgleicbc roa8 oben Seite 27 auS bem fäct)fifcr)en Söogtlanbe beridjtet rourbe.
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ein bem £erm gebüb,renbe$ ©tüdf be3 $otenteü$. 33on bem, toad bed

Xoten uteigenfteS (Eigentum mar, Don bem ©tobeigen, mufjte er baä

befte Stürf bem Jpettn übertaffen.

%ao) ben alteften 3*ugntffen — fie teilen bis in bie 3^it bei

Äawlinget hinauf — ftammt bet ©tetbefall an* bei ©djufrljötigfeit.

ftteigeiaffene, bie nad) bet gteilaffung aud bei Sfnedjtfdfaft einen

8dm&b,ettn einölten Rotten, ftteie, bie fieb in ben ©cfnifc eine« fcettu

begeben Ratten, galten ba$ »eftljaupt aß legten ©ebufratnd. $>et ut*

fetüngli^e @ebonfe ift bet einet ©egenleiftung füt ben ©d&ufr, ben

bei tote bei ßebjeiten genoffen fcatte. Gtft in iüngetetßeit rouibe bie

«bgabe auf Seibeigene auÄgebelmt als Wfdjtoädmng eine« biet toeitet*

gebeuben $ettentedjte£, ba3 einft ben gangen 9tod>Iafe beS Seibeigenen

etfc&t batte. 3n $teufcen ift bet ©tetbefall etft butaj boJ (»efefc 00m
2. 9Rät$ 1850 enbgültig befeitigt tootben.

Die $orfte0ung, bafj bet %ote als folget eine $Red)t$banblung bor*

nimmt, tote fie bet ©eelgabe, bet fieifhtng bei ^eftfjaupteS gu ©runbe

liegt, treffen mit aud) fonft in unfetem Ülteten ^riDatrecrjt. 3m ^oen«
f<n) jum römifd>en unb gemeinen 92erf)te, toet^ed füt ben (Sttoetb bet

ßtbfdjaft — abgefetjen Don ttuSnafjmefftllen — eine SRecrjtdljanbtung be3

Gtben, ben (£tbfcr;aftöantritt, bie aditio hereditatis verlangte, ift e8 nadj

älterem beutfd>en Siechte bei oetftotbene (Etbtaffet, bei fein 9iecr)t un*

mittelbat auf ben (frben überträgt, ein ©runbfafc, ben aud) unfer bürget*

lia)e3 ©efefcbucr) übernommen l)at. ®a8 beutfd)e $Recf>t fleibete üjn in

ba* ©jjtüdmjott: bet Xote etbt ben Sebenbigen »). SJä^tenb natr)

römifdjem unb gemeinem föedjte bet <£tbe etft babutefj #efi$et bei <Raä>

Ialgegcnftätibe wirb, bafj et ben ®efi$ betfelben etgteift, gebt nad) bem
bfitgetUcben Gfefefcbud) bet »efifr be« «tblaffet« oljne »cfifcergreifung auf

ben «rben übet. <&et SRecfctSfafc entflammt bem beutfä)en SRecr)te, ba«

ü)n abet ebenfo toie eine« feinet $od>tetreci}te, nämlid) baS alt*

fran$öfif$e Äed)t, beratt formulierte, bafj betete als attto, als fjanbelnb

gebaut »ttb. Le mort saisit le vit $)et £ote fefct ben fiebenbigen in

ben ttefife.

©otoeit bie Sotftellung derjagte, bafj bet £ote felbft r)anble, rjalf

man fidj mit bem 9eban!en einet Vertretung beS loten unb gioar fdjon

ju einet 3e^/ oa °*c ©tenoetttetung üot ©eric^t unb bei 9ted)t3*

gefdjäften nut in fe^t befe^tänttem SXafe julöffig wat unb meift auf Um*

•) %ai 3Bott erben ift babet in tranfltioem ©inne gebraust, rote bei ber3u»

fammenfe&ttng enterben. 3)er Xote tnaebt ben ßebenbtgen jum «rben.
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toegen erreicht toetben mufjte. So bei bei ftlcige mit betn Xoten, bei bet

Steinigung beä ^oten butd) ben nddb.jlen tBlutSfteunb, bei betn toten

Seugen unb ©ibljelfet. Äuf bie £enben$, bem $oten $ut ftuäfüljtung

feinet lefrten SBiflen« einen Vertretet gu befdjaffen, gefyt im (Btunbe ge*

nommen aud) bie Grntfiefjung be$ 3nfHtut3 bet Xeftamentöootlfttectet

jutüA ftet XeftamentSoollffredet foHte utfptüngltd) $um 6eelenfjeile be*

Soten tätig toetben, et foltte baS ©eelgetäte auStidjten, al« beffen ©eber

bet $ote fetbfi gebaut toutbe.

Unfete 83orfat>ten bettadjteten fonad) ben loten afö Subjeft Don

SRedjten unb $flid)ten. $ie SRed)t«fäljigfeit enbete nid)t toie fjeute mit

bem£obe. fcutdjauS ftemb toat ben ©etmonen bet @ebanfe: 9htt bet

Sebenbe Ijat ffiedjt. ®t hribetfatad) iljten »otfteflungen übet bad $ott*

leben nad) bem £obe, bet naioen unb berbfinnlid)en ftotm ü)te*

Unftetblid)Ieit3glauben3.

3d) Ijatte bie 9hifgo.be, fyeute einen tedjtStoiffenfd)aftlid)en 5Bot*

ttag $u galten. SBenn id) batin Dielfad) auf (£in$elbeiten einging, bie

mit bem SRedjte loenig obet uid)t$ ju tun fyaben, fo geföafj eS mit

JBotbebadjt. $)et 3utift, bet bad geltenbe SRed)t antoenben folt, nmb
feinem fyofyen SJetufe nut geted)t, toenn et atlettoege bie Sietgeftaltigteit

bet SebenSöetljältniffe betücffidjtigt unb bem S)enlen unb $üf){en feine*

SSolfeS nidjt fremb bleibt. $n biefem ©inne trifft nod) Ijeute bog SBott

fiut^et« ju: (Ein Sutift, bet nidjt meljt benn ein 3uti|t ift, ift ein

atm Ding.

Mutatis urotandis boif man baSfelbe oom $iftorifet unb ebenfo oom
SRed)t8t)iftoritet fagen. Hud) ba« töedjt bet »etgangenljeit nritb un«

nut tebenbig, wenn mit e8 im Sufammen^ange bet nationalen ftultut*

etfdjeinungen feinet S*it su etfaffen fud)en. Äein detail ift babei gu

geringfügig, ootauSgefefet, bafj e8 nid)t antiauarifd)e3 unb bamit totes

detail bleibt, fonbetn mit bem oollen ©ttome bet f)iftorifd)en ©nt»

toidlung in ftontatt gebraut unb babutd) befeelt toitb. Äud) füt ben

SRedjtSfjijforitet unb füt bie fiöfuug ted)t3Inftotifd)et $tobleme gilt bet

<Spxud) ©oetljeS:

SBiHjt bu bidj am ©anjen erqutden,

60 mu|t bu ba8 ©anje im ßleinften etbliden.
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<jQie Bayarde Stolz gebrochen werden foUte.

Ballade

von

BSrrite, frctberra von JMüncbbaufcn.

Der ßuboolco Sttoro ift ein ©dmft,

$er lanbfremb SBolf 3U feinen gähnen ruft,

fiembfremb ©efinbel, ba« 9Jhlano füllt,

9Jht raelfdjem »rote beutfdjen junger füllt,

Unb 2Belfä)lanb8 Stbel barbt inbe« im fianb

Sei biefe» StriegeS gellem Unoerfianb!"

So fdjilt ber Utobile ber ßombarbei,

Unb fiubooico 9Roro — lad)t babei:

„fiangfam u)r #errn! SD3a§ fleftern au un« ftiefe,

9Ba8 iä) in ba« umfdjloffne flttailanb ließ,

©eimbel ift'S, ba« ©peef unb »ofmen fri&t,

Unb felbft boä) ©petf für frftnfifaje 3ttaufe ift!

©artet ben 9tu3fall ab, ber morgen wirb,

Unb freitet erft, wenn ftd) mein <JSlan geirrt!"

@in ^eifeer JBormittag. $er ftlintenlauf

©rennt an bie #anb, bie an i$m fät)rt herauf,

$oä) boppelt $ufoer labet jebermann,

$enn fjeut Ijeijjt'8 seigen, raa« ber ©äjroeiaer !ann,

<5r gan$ allein, ber beutfa^e ©ölbner foU

$en Ausfall roagen, tollfüfm — ober toll,

Stenn oor ben Xoren liegt als SSiberpart

2)eS fiubooico Sftoro — «ßierre 83auarb.

Stuf SRaüanb» SBällen roanbert auf unb ab

S)er ©eneral, ber i^nen Auftrag gab,

Unb redjt« unb lin!8 oon tym bie 9Jobili

— SBie auf ein ©piel ber ©üf)ne flauen fie.

„?)er Solang fdjlägt jurücf, — $an8roürfte oor!

SBorljang, — *8eraeifmng: baS OIona=2:or!

ttirtl^t TO»M«id)rift. 3oljrB. VI, fceft 7. 3
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«4 oon SJtünc^aufen, SBie 93ai>arbS ©tolj gebto^en roetben foOte.

£>er ©djroeiaer Hauptmann Raffet Ijtn unb $er,

9118 ob er roirflid) <ßulcineuo toär,

Unb btcfcr aufgeputzte £anb«fnedjt«l)auf, —
2ftoro, gebt ü)r ba« Sßuppenfptel nidjt auf?! —
Sefct, fe$t, Jefct fommt ba« ©egenfptel $erau«,

Unb als Äuliffe gilt ba« einjle #au«!

Söte roütenb bort ber fränfifdje SReiter tut —
©ei ©ott, ber ©egner fpielt ben Sieger gut!

(Sin furae* #anbgemenge, fernes ©djrein,

$urtf> <ßferbeftaub ©d>roertblifc im ©onnenfdjein,

Q£in #in unb #er, — ein &kfyen oor, aurücf,

3$ glaube faft ben Unfern taa)t ba« ©KUf,

SEBenn nidjt ein $elbenfpieler . .

.

ba ift iBanarbü
Sfloro, ba« *ßoffenfpiet friegt ernfte 9lrt!"

2)ie ©djulter flopft SJloro bem ©betmann:

w$a8 ^offenfpiel, ©ignor, ge^t eben an!

6ef)t, roie ©auarb in unfere ßeute ffifjrt

2öie eine ^ritfaje fdf>roirrt fein lange« ©djroert!

©ie flicken, fagt tyr? 9hm, geftefc tdj'« nur,

Sftir ift ba« Heber jefct al« bie ©raoour,

SJltt roeldjer u)r jüngft fochtet oor ber ©tabt,

Unb bie unS boä) nur ©tut getoftet Ijat.

©ef)t toie fle laufen! Unb ba« £or fte$t auf,

Unb fe§t ber SRarr folgt naä) im ©iege8lauf!

2)aB Xor tnarrt au! $er erfte 9lft ift au«,

9Jttt beutfd^em ©peif fing id) bie frftnfifä> 9Kau8l

3um ameiten 9ttt nun, ber bte Cöfung bringt

Unb ber ben Stola be« $air8 oon ftranfreid) aroingt

2)cnn roenn einmal ber ©tola gebrodjen warb, —
SöaS ift bann o&ne feinen ©tola ©aoarb!!"

©ie fteigen nieber, wo im bid)ten Sdjroarm

©efeffelt langft ber wenigen gelben 3lrm,

Sfflng« brdngt ba« ©olt, $0$ fte^n bie Mobitt,

3luf tyren Reiben 3Roro flauen fle.

$er le!mt flaj ftola auf feine« Scherte« Änauf:

Digitized by Google



Cflpft ****** QnD«"l***f*1*s*« »fn*« flfl r» -r-> r» -»-V» Q <«aV*i<«<«i«m m fc / . * —

„2)a8 £or, tyr fieute, fbfet bie ftlügel auf!

$ie ffcanfen, bie mir fingen, SDlann für «Wann

ftüfyrt sum ©efangni* in bie ©urg Innan,

ftür jeben roill id) gute« fiöfegelb,

3)enn jeber ift m feiner 9lrt ein £elb!

^jeooen Joanaro, — sperr JJttuer, tgr oerjetgt,

2Ba8 idj eud) melbe, tut mir felber leib,

S)od) roär'8 ein falfdjer #anbel, fagt idj jefct,

2)afj td) für eud) mir einen <ßrei8 gefegt.

6ebX roaS if>r wert und feib: fyrei ftefjt bag £or:

3ä) benfe: 9?id)t8 nerliert, roer eud) oerlor!"

<5in $ö§nif$ fiäajeln maajt im JheiS flct) breit.

SBanarb jeboef), im ©attel fdjon bereit:

„SJerftanb id) redjt, #err ftelbljerr, faßtet t$r,

$)a& \l)x bie anbern gflljlt mied liebe 2ier,

$a id) jeboef) nid)t ju begasten fei,

@dbt tljr berounbemb mid) in ©naben frei?

Odj fage für bie $uD>igung beften $anü
2Bie tief audj mancher oon eud) nieberfanf,

2)en in ber ©djlad)t mein S)egen überjeugt, —
60 tief &ai nod) (ein fjeinb fld) mir gebeugt!"

2aut ladjenb fprengt ber Setter au8 bem %ot.

S)er Sag mar §eifj, — unb trofcbem: 2Jtoro fror.

3»
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Die SKrhung dee ruffircb-japamrcben Krieges auf die oft-

afiaüfeben Seeüitererfen. 1

)

Ton

Ludwig Rieb.

Hl« ba« SReichSmarineamt im 3at)re 1905 bem 9leicf)8tag bie @nt*

roicflung ber beutfehen ©eeintereffen im Sahraelmt oon 1893—1903

barlegte, tonnte bei ber aafjlenmäfjigen SBürbigung be« SluffchroungeS

ber beutfehen ©eeintereffen in faft jeber ber amölf «Rubrifen barauf hin*

geroiefen roerben, bafc in «Prozenten auSgebrücft ba« 9Sach«tum für

2)eutfcf)lanb ein erheblich ftärfere« mar al« für bie ©efamtheit ber

anberen gum 93ergleich herangezogenen fiänber, unb befonber« al8 für

©nglanb, fjranfreid), bie bereinigten ©taaten im einzelnen. 9tor für

ein fianb ber (Srbe fonftatierte fchon biefe S)enffd}rift eine nodj oiel

fdmeUere (Sntmicflung als für unfer Sßaterlanb, nämlich für $apan.
#atte ftcf) a- 93. 3)eutf ajtanbS auSroärtiger ©eeoerfebr in

aetjn 3at)rcn um 60%, ber oon ©rofjbritannien, 9lmerifa, ftranfreid),

Sßonoegen unb SRufjlanb aber nur um 30—46% gehoben, fo muß ^er*

oorgetjoben roerben, bajj $apan allein mit einer 93erjünffachung feines

93ertet)r8 alle übrigen Seemächte an ©dmelligfeit be8 ftortlchritt« über»

traf. 2Iuch ber befonbeT« erfreuliche Sluffdjroung S)eutfct)lanb8 im 3af)x*

fünft 1898/1903 fonnte einen Söergleicf) mit ber japanifd)en ©nfc

roicflung nicht aushalten. £0b fid) ber 5lufjenhanbel S)eutfcr)s

l an b 8 oon 1894 bis 1904 um faft jroei drittel feine« 2öerte8, nämlich

um runb 66%, fo (am ihm aroar fein anbere« fianb ©uropa« ober

aimerifa« barin gleich; Sapan aber hatte in berfelben «ßeriobe eine

Zunahme um 200%, alfo eine 2Jerbreifad)ung feine« SlufeenhanbelS

ju oeraeidmen.

SJlun !am aber unmittelbar nach ber in ber $entfchrift beS SReicrjS*

marineamtS betrachteten ^ßeriobe im fjebruar 1904 ber Ärieg, ber

18 SJconate bauerte unb bie Gräfte be8 Snfelreidje« auf ba« äufjerfte

anfpannte. 3)a man in (Snglanb roährenb be8 *8urenfriege8
einen Sttiebergang be« §anbel8 in ben fahren 1901 unb 1902 beob*

*) SBotrtag, gehalten hn ^nflitut für SJteereSfunbe am 6. unb 13. 2Hära 1907.
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achtet ^attc unb bie ungünfttgen SRucfroirfuitgcn be* ftriegeS noch 1904

füllte, fo lautete bie <ßTognofe für Qapan felbft im Stalle beS ©iegeS

auf eine Unterbrechung feiner gewaltigen fommergiellen (Sgpanfion unb

auf eine bauernbe roirtfehaftliche (Srmattung, namentlich für ben ein*

getretenen ftaH, ba& beim ftriebenSfchluf eine ÄrtegSfoftenentfchdbtgung

nid)t gu erreichen rodre. 2lber biefer Slnalogiefchlufj ertöte« fid) als

trügertfeh. 9ttcf}t nur für $apan, fonbern für gang Oftarten erwies fid)

ber lange Staieg fd)on rodhrenb feiner Stauer als ein Slnftojj gu leb*

tjafterer ©ntrotcflung ber ©ee* unb §anbelSintereffen, unb feit

bem $riebenSfcf}luf} traben bie Slnftrengungen ber Japaner, baS 9Jieer

burd) bie #ochfeeftfd)erei beffer auSgunufcen, ben oftafiattfd)en ©ct)tffa^rts=

oerleln* in möglichft grofjem Umfang an fid) gu gteljen unb ihren £anbs-

teuten über See roitffameren ©d)ufc gu geraderen, auch in ©uropa immer

toieber bie 3lufmerffamfeit auf bie (Snergie gelenft, mit ber in Oft=

afien bie ©eeintereffen wahrgenommen unb oerfodjten werben. Um biefe

neueften Vorgänge in Dftaften gu roürbigen, müffen mir guerft bie gum

Seil überrafdjenben 93erfd)iebungen ber §anbel8roege unb SBerfehrSmittel

auf ben oftafiatifdjen Speeren rodhrenb ber STriegSereigniffe com Februar

1904 bi§ ©eptember 1905 überfdjauen, um uns bann einer ^Betrachtung

ber fragen guguroenben, bie burd) bie neuen SBeftrebungen überfeeifdjer

«Politit in Oftafien rodt)renb ber 18 «Dtonate, bie feit bem ^rieben oon

$ortSmouth oerfloffen finb, für ©egenroart unb £urunft gur S)i8tuffion

gefieHt roorben fxnb.

L

$er erfte £eil unferer Ausführungen $at fid) alfo mit ber ftrage

gu befd)dftigen, rote ber ruffifdHapanifche Ärieg rodhrenb

feine« Verlaufs ben feit etroa 1893 bemerfbaren @nt-
widlungSgang ber Sfntereffen aller Nationen in ben oft*

afiatifd)en ©erodffern beeinflußt hat. 3)a $apan bereits cor bem
fexiege ber rotrffamfte ftaftor für bie bemerfbaren SBerdnberungen mar

unb in nod) h°fyerem ©rabe rodhrenb be§ Krieges auf bie Vorgänge in

Dftafien ben beherrfdjenben ©influfj ausübte, fo fteKen roir ^lapan in

ben SJMttelpunf t ber Vergleiche, burd) bie roir unS einen Maren über*

Miel gu oerfdjaffen fudjen. S)ie Sftanbfdjurei rechnen roir babei gu

9torbd)ma; baS äatfertum Äorea gilt unS als ein befonbereS Sirk
fchaftSgebiet.

$n ber überficht ber beutfehen ©eeintereffen geht bie fcenffchrtft

unfereS SReichSmarineamtS an erfter Stelle auf bie ©ebeutung ber über=
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feeifdfjenSTuSwanberung für bie beutfd^en SD3trtf(^aft8intereffeit

ein. 9Bte Ratten |. ©. 1904 eine überfeeiföe tfuSwanberung oon fafk

28000 Sßerfonen, wooon 2« 000 allein nad) ben bereinigten ©taaten.

ftrüljer waren wir ja gewohnt, alle ©d^ne unfereS SaterlanbeS, bie

über« Stteer, befonberS „über baS große SBaffer" gingen, als einen f^merjs

liefen ©erluft unfereS UtottonalmoIjlftanbeS gu betrauten. #n neuerer

3eit $aben wir aber gelernt 31t unterfd)eiben awifctyen ben Schoren

ber beutfdjen 9tuSwanberer, bie fremben Nationalitäten jjuwacfjfen, tinb

ben „2)eutfd)en im 9luSlanbe
M
, bie nur für einige $al)re in ber weiten

ftferne 9tufentt)alt nehmen unb bann jurüctTetjren ober bie, aud) wenn fle

fid) bauernb in überfeeifdjen ßdnbem anfiebeln, ir)re 9?eid)3angel)örigfeü

niajt oerlieren unb fie aud) wo§l tljren Äinbem oererben. $iefe w$eutfd)en

im SCuSlanbe" betrachten mir jejjt nicht mehr als reinen Serluft unfereS

SBolfStumS, fonbern als einen fäjäfcenSroerten 3uwad)8 unferer „©ee*

mtereffen". £>en eigentlichen 3luSwanberern gegenüber bilbet biefeS unferm

SBottStum nufcbare Clement ja nur eine Heine Sttinberjahl; aber an

SHlbung, 83ejtt3 unb fiebenSfü^rung finb fic ber ^ö^ere unb wichtigere

SBeftanbteil, roafyrfyafte Kulturträger, wie fdjon in ber 3eit ber fogenannten

48er in Snglanb unb Slmerifa bereitwillig anerfannt würbe. Sie oer»

mittein unb beleben ben 3lu8taufd) materieller ©üter, nüfcticher ©tn*

richtungen, fruchtbarer $been awifdjen unferm Jßoterlanb unb ihrer awetten

-Ipcimot. $n ©ftaftert üoUjjieljt [ich bie S3eoölferung§bewegung über ©ee

fafi nur in ben niebrig ftehenben Sßolf^fc^tcfjten burd) ungefdmlte Arbeiter;

aber gerabe baS ift bort bie für ben 9totionalwot}lftanb gewinnbringende

. Ororm ber tluSwanberung. ftür dt)ina unb 5fapan ^anbelt eS fleh faft

nur um ein auf eine SKetye oon $a$ren auSgebehnteS ©achfengängertum,

um angeworbene Arbeiter, ÄuliS, bie auf brei, fünf ober aehnftahre mit feften

Äontraften über See gehen, um fleh etwas au erfparen unb augleich bat

(Selb abguoerbienen, baS bie DBerbegefetlfd)aften ihren Familien als S3or*

fdmfj unb monatlich aum fiebenSunterhalt jaulen. 3roifct)en ben ojfc

afiatifchen ßdnbern felbft gibt eS einen folgen Jhrit=3mport unb (Sgport

nicht, weil bort ja überall ein überfdmjj an willigen Äontraftarbeitern

oort)anben ift. (S&inefen, bie nad) Sapan, ober Japaner, bie nach (Ehina

auSwanbem, gehören burdjmeg ber höheren @d)id)t oon felbftänbigen unb

gefcfjulten, ia fogar gebilbeten 2luSwanberern an ober bilben tt)re Ste

bienung. Uber biefer HuStaufch hielt fich bis nad) bem icriege in »iel

engeren ®renaen, als awifd)en benachbarten Cdnbern in (Suropa. (Snbe

1898 gab eS nur 1782 Japaner, bie in <£hfna, unb 6180 (Ehtnefen, bie

in 3apan angeflebelt waren. ftür ein fo großes unb überoolferteS SReidc)
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rote <£t)ina mit feinen 430 SJiißionen (ginmolmern oerfdjroinbet bie «u*s
roanberung nad) Sapan, auch wenn wir bie aum ©tubium hinübergefanbten

so ooo Jünglinge t)inaurechnen. ©chdfct man boct) bie 3at)l ber fceutfchen

in Qnglanb auf 100000, in gtamtreid) auf 48000. dagegen fällt allem

bie Qafyl bei chmefifchen Jhilt8, bie in weiter gerne allem für bie füb-

afrifanifchen SRinen angeworben finb, aud) nach ben neuerlichen (§m*

fcfyr&nfungen mit 58000 gan| anberS in8 (Beroidit. SBon ben 124000

Japanern, bie <5nbe 1900 im 9lu8lanbe roolmten, mar genau bie

$älfte (62 000) auf ben 3ucterplantagen in #aroai al8 Äontraltarbetter

befchäftigt.

3fn biefe oftaftatifche SBottSbemegung t)at ber wffifä>japanifdt}e JWeg
eine SBanbtung gebracht.

3un&d)fi ftrömten au8 ber2Jcanbfd)urei, Sibirien unb bemSlmurgeMet

bie bort angeflebelten Japaner gleich bei 3tu8brucf) beS Kriege« in ihre

#eimat aurücl. 3)arm aber bot ftd) für fie unb anbete im JRücten ber

oorbtingenben japanifdt)en Hrmee SBerroenbung al8 #dnbler unb fcrofc

friedete. 2)ie 9Iu§roanberung nad) ^paiuai fam tn8 ©tocfen. $)afür flieg

bie japanifdje ©inroanberung in Horea unb ben füblichen £eil bet

8Jlanbftt)urei. 9lm 1. ftebruar 1905 mürben in Korea fd)on 60470 Japaner

geaalt, oiermal fo oiel roie 1900; ein ^at)r barauf maren eS bereit*

72500, bie 18000 $au8t)alte bilbeten. @8 rodre nun boa) fet)r fdjön ge*

roefen, menn $apan ben gan&en Überfluß feiner 33er>ö[ferung in freier,

fe(bftgetodt)Iter Söcfdjäftigung auf bem aftatifäjen kontinente t)ätte feftfefcen

unb bie ftulibefd)dftigung auf #an>at für 60 ooo Japaner t)dtte abfteüen

fönnen. Stber bie Konturrena ber €t)inefen unb Koreaner oert)inberte

eine maffent)afte Qberftebelung oon Söeftfclofen, oon ihrer $&nbe Arbeit

(ebenben Japanern. 2luf bie (Selb in8 fianb bringenbe S8efd)dftigung

in ben 3ucferplantagen auf #amat unb dtjnlidje Äulianfiebelungen tarnt

bie japanifche 9$oß8roirtfchaft noct) nictjt oeraichten. $a aud) bie Smmt*
arantengefe$gebung unb SBerroattungSprartö in Honolulu bei bem fühl*

baren 9Jtangel an StrbeitSfrdften Äonaeffionen mad)te, fo nahm aud) bie

@roBmad)t Sapan nad) bem ^rieben bie «Politif ber geregelten Emigration

©on ftoniraftarbeitern roieber auf unb betmte fie bereitroitlig aud) auf

SHerifo, Glnle, JBrafUien au8. 3a, man ^ielt e8 für Japans Pflicht

aud) ba8 uon u)m beherrfd)te Korea an ben Segnungen ber ftuliaufe

mcmberung teilnehmen au Iaffen. ©in foreanifd)e8 (5migr<ratenf$itt3gefefe

muh japantfd)em SRufter mürbe in ©oeul am 12. $uli 1906 promulgiert.

$a bie fübafrtFanifcr)en ©olbbergbaumagnaten entarteten, baf in

ber unmtttelbarfien SRadjbarfchaft be8 ftrieg8fd)auplafce8 ba8 ®lenb be=
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fonberS groß unb ba8 befchdftigungSlofe flttenfchemnatertal reichlich »or*

hanben fein müffe, fo ließen flc im Sunt unb ftuli in fcangfu, einer

^afenftabt am ®olf oon $etfd)ili, SMi8 onroerben unb legten in

©himoangtao, alfo in bem bet 3Jlanbfd)urei ndchftgelegenen chinefifchen

£afen, eine permanente Coolie Station an. SDom 18. SKuguft 1904 bi8

äum ©chlujj beS 3ahre8 mürben oon bort 17 224, im $ahre 1905

weitere 2d 984 (Shinefen mit Verpflichtung au Dreijähriger SJttnenarbeit in

bie Depots be8 fübafrifanifdjen Bergbaues beföibert.

Söeldje Sebeutung bie ©elbfenbungen ber chinefifchen 3lu8manberer

für bie #anbel8bilana <£t>ina8 haben, ift in einem befonbern ©eridjt ber

d)ineftfd^en ©eegoßoenoaltung ausgeführt; nur burd) biefe (Einnahmequelle

oon über ©ee fann ba8 SRiefenreid) DftaftenS in gemöhnlictjen Reiten

ben regelmäßigen fiberfdwß ber (ginfuhr über bie 2tu$fiu)r olme fiarten

9lbfluß oon Gbelmetall aufredet erhalten. $iefe roirtfehaftliche (Seite ber

©achfengängerei auf $aljre mirb in (£c)ina unb ^apan fe^r beachtet, wie

\a auch Stalten neuerbingS ben Vorteil überfeeifa^er 9lrbeit8gelegenheit

empftnbet. S)er rufflfdHapamfdje tfrieg hat jebenfaUS fehr baju bei*

getragen (mir roerben noch barauf jurücKommen), bie ftuliamoerbung in

Sapan, Äorea unb bem chinefifchen ©renagebiet nahe ber ajeanbfehurei

neu su befeftigen unb auSaubejmen. —
©ehr fühlbar unb nachhaltig rourbe ber 6chiffahrt€uer!ehr aller

feefahrenben Kationen oon ben (Sretgniffen ber 18 9Jconate, oon gfebruar

1904 bi8 September 1905, berührt.

SBenn man bie ftörenben Sirfungen be8 ©eefrtegeS in Dftafien

gegen feine ben ©chiffaf)rt8oerfehr anfpornenben unb belohnenben

ffitnflüffe abroägen miß, fo muß man natürlich unterfdjeiben ^mifchen

ber ©djiffahrt ber beiben friegführenben SJlächte unb ber neutralen

Schiffahrt. @8 oerfteht ftd) oon felbft, baß für SRuffen unb Japaner

ber ÄriegSauftanb ein #mberni8 ber @ntroicflung unb felbft ber 9hifredjts

erhattung ihre« 9lnteil8 am ©chiffahrtSoerfehr DftafienS mar. $abei

litten bie ©eftegten nur relatio fchmerer al8 bie ©ieger; bie SRuffen büßten

14 §anbel8bampfer mit jufammen 21 875 Sonnen, bie Japaner 14 Dampfer
oon 25777 Sonnen Tragfähigkeit burch bie ©efchlagnahmungen unb SRtnen

be8 getnbeS ein. 2Cber bie rufftfdje #anbel8flagge ift fehr balb nach

ben Äaperungen, mit benen bie Japaner ihre ÄriegShanblungen fdjon

oor bem fiberfall auf ber SReebe oon tßort Arthur einleiteten, überhaupt

oon ben oftafiatifchen @etoäffern t)erfd)nnmben, roeil fleh fein rufftfdje?

£anbel§fdjiff mehr au8 $ort Slrtljur, üftiutfehroang unb SOBlabtrooftof

herauswagte. $n ber ©tatiftif be8 ©eeoerfehrS ging nicht nur in ben
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iapanifdjen #äfen bcr Slntetl bct ruffifdjen flagge im %afyce 1904 auf ein

3roanjigf*et jurücf (oon 400000 auf 20000 Sonnen), fonbern aud) in ben

d)ineftfd)en ^>äfen entfprad) ber Sftücfgang auf ein 3c§nt cl bc8 93orjaf)re$

(56000 gegen 570000 Sonnen) genau bem 95erl)älmi8 eroifdjen ber ^rieben«*

teit bis $wm 6. gfebruar unb bem friegerfüllten SRejt beS $a$re6. 9tber

eaiä) bie Japaner litten in bem @eeoertef>r an if>ren eigenen ftüjten ntd)t

nur burd) ben ©dfaben, ben ifnaen bie SHuffen effeltio zufügten, fonbern

aud) inbireft burd) bie %ux$t, bie ba8 Jcreuaergefdjroaber oon SBIabi*

rooftof unb bie fld) n&tyernbe oereinigte baltifdje flotte oerbreiteten. 3m
,yrüi)jaf)r unb ©ommer 1904 f>at bie japanifdje Äüftenfrfjiffalirt unb

§od)feefifcf)erei fogar infolge be8 SBerbotS burd) bie eigene Regierung

60 Tage lang geruht. SBiel wichtiger loar e8 aber nod) für bie (Seftaltung

ber oftafiatifdjen ©eeintereffen wäfyrenb be8 ftriegeS, baß bie japanifdje

Regierung alle großen unb mittleren ©eefd)iffe ber £anbel8flotte be8

£anbe$ com äuSbrud) be8 Äriege8 bi8 nad) bem ^riebenSfd}(u^ für

triegerifd)e SranSportawafe unb anbete #ilf8attionen in Slnfprud) nal)m.

Staburd) mußten bie fieiftungen ber japanifdjen #anbel8flagge für ben

6d)iffal)rt8oerfef)r auf allen 9fteerm wäljrenb be8 J*riege8 auf ein Sflinimum

Ijerabgebrücft werben. $a gerabe bie größten Dampfer, bie auf ben

weiten Steifen nad) Slmerifa unb (guropa oenoanbt mürben, für bie

ftriegStranSporte unb al8 #ilf8freuaer am mid)tigften waren, fo erfolgte

ü)re SRequifitton fdjon lange oor 2lu8brud) be8 ftriege8, um fie gleich

benufcen au fönnen unb bie Oefaljr if>rer SBegnalmte in entlegenen ©e*

roäifern $u oermeiben. 9Bie feljr in biefer ©esieljung ber Ärieg feine

Statten oorauSwarf, getyt au8 ber offiziellen überfielt ber japanifdjen

Seeperle^rleifhmgen in ber 3e*t 00m 1. OEtober 1908 bi8 80. ©eptember

1904, alfo einer ^eriobe oon oier flttonaten ^rieben unb ben erften ad)t 9ttos

naten be8 IfcriegeS, ^eroor. S)a geigt bie Sogo Äffen Äaiflja, eine SHeeberet,

bie mit 6 großen Stampfern oon burä)fd)nittltd) 6800 Sonnen ben S8erfer)r

oon §apan unb (S^ina nad) 2lmerifa oermittelt, einen SRücfgang oon

früher 75 Steifen, nid)t etwa nad) bem 9Jert)ältni8 ber griebenSs unb

ÄiegSmonate auf ein drittel, alfo 25, fonbern auf 9, alfo weniger al8

ein Siebentel, oon $rad)tgütern unb «ßaffagieren auf ein ©edjftel. ©benfo

läßt fld) au8 ben 3a$len ber größten japanifdjen SReeberei, ber Siippon

Dufen Äaiföa, nadjweifen, baß gerabe bie weiten Keifen am früfceften

aufgegeben würben. Qmte ber fed)8 größten japantfd)en ©d)iffaf)rt8gefeu*=

föaften, bie Ona ©$ofen Äaiföa, gab, ba fie bie Äüftenfd)iffal>rt im

japanifdjen Stteere au Ü)rer Hauptaufgabe gemalt Ijatte, ben ©etrieb

roa&renb be8 ÄriegeS oöflig auf.
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$n ben japanifdjen #äfen ging bcr Anteil bcr japanifdjen £anbel&=

flagge am ®d)iffSoer!e§r mit bem StuSlanbe 1904 oon 8827 Stampfern

auf 1589, alfo um 60 <J*roaent aurücf. Sin Tonnenaaljl mar ber SRücfgang

nod) gewaltiger, ba bie großen für ben SBerfeljr mit Stmerifa, Sluftralten,

SBombao unb Suropa bienenben ©dtfffe oon ber Regierung auerft requiriert

mürben: oon 5131000 auf 1 173000 Sännen, alfo um 77 *ßroaent beS SBor*

jatyreS. <$a im #afen £)oloI)ama, ber wegen feiner Sage im Often beft

9fteict)8 an ben oorbereitenben Transporten nadj ber IBaftS ber japanifdjen

ftriegSoperartonen in ftorea unb ber 9Kanbfd)urei ntd)t partizipierte,

fteCtte fid) ber SluSfall ber auSlaufenben japanifdjen Schiffe infolge beS

ÄriegeS in ben Qafykn 442000 Tonnen im 3at>re 1908 unb nur 48500 (alfo

nidjt einmal ein Neuntel) im Saljre 1904 nod) nie! gewaltiger bar. &ud)

baS $af)x 1905 tonnte ben alten £uftanb nod) nid)t mieber tyerfteHen, ba

ja aud) in ben ÜJlonaten nad) bem 3*i*benSfd)lufj bie meiften Transport«

fd)iffe nod) nidjt freigegeben mürben. @o blieb benn im eigenen fianbe

ber Anteil ber japanifd)en ©d)iffe aud> 1906 nod) auf 12 V, ^ßrojent be=

fd)ränft gegen 88 <J3roaent im Sa^re oor bem ftriege.

Sin bie Stelle ber burd) Sftequifttionen für ftriegSawedte beljinberten

joponifdjen #anbel8fd)iffe trat bie flonfurrena ber neutraten feefa^renben

Stationen mit um fo größerer SBereitwiUigfeit, roeil fdjon feit 1902 ein

beträdjtlidjeS Übermag oon gradjtgelegen&eit in aüen #äfen ber Sßelt*

meere au oerfpüren mar. $ie 3ö^len beS Überganges an frembe $anbel&

flaggen feljen oom japanifdjen Stanbpuntte aus erfdjrerfenb genug aus.

ftapan oerlor 1904 in feinen eigenen #äfen 4 Millionen Tonnen @d)iff£=

oerfe^r; bie fremben flaggen gemannen 2 SRillionen. 1905 erhöbt* ftd) bie

japanifdje Tonnenaat)l (aum; bie Qfremben Ratten aber bereits 5 Millionen

Tonnen meljr als 1903. Unb biefer Übergang tarn auSfdjtie&lid) ben im
5raä)toertel)r gefäljrltdjften Äonlurrenten au ftatten: ben JBriten, SRor-

megem, 2)eutfd)en unb Stmertfanern. 2)enn bie frangöfifd)e Tonnenaa^l oer-

dnberte fid) nur wenig unb blieb in beiben ftriegSjaljren fnnter ber bereits

1898—1902 erreichten #ö£e aurücf; bie öfüerreid)ifd)=ungarifd>en unb bonfe

fd)en Slnteile gingen fogar aurücf . 2)en fiömenanteil beS SBorfprungeS $atte

bie britifcfje ftlagge mit 756 ©djiffen unb awei «UctHionen Tonnen; «Rorroeßen

na§m um 793 ©dnffe unb 819000 Tonnen, $5eutfd)lanb um 875 ©djiffe

unb 650000 Tonnen, Stmerifa um 152 Kämpfer unb 930000 Tonnen ju.

Slber au einem guten Teile Rubelt eS fid) babei um gemarterte unb

gefaufte ©djiffe, bie oon japanifdjen SReebern birigiert mürben unb mit um
fo leeren 3at)len erfahrnen, weil fie bei jebem (Sin* unb Auslaufen in

einen japanifdjen #afen in bie ßiften eingetragen würben. SBäljrenb
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be« ftriege« h<*t bic japanifdje Regierung ben oon Japanern gemarterten

fremben Schiffen bie fonft ber eigenen flagge oorbehaltene Äüften»

fdjiffcujrt freigegeben. 9118 gechartert werben für baS 3a$r 1904 aller*

hing« nur 52 Stampfer mit 101500 Sonnen angegeben; aber bie gröfjte

6d)iffaljrt8gefellfrf)aft 3apan8, bie befannte SRtppon $)ufen Äaifha f>at

boneben nod) ben ganjen ©dnffSbeftanb Ileinerer, früher in ber chtne*

fiföen Äüftenfahrt beschäftigter englifäjer SReebereien in ihren 2)ienft

genommen. Slngefauft haben bie Japaner com 9lu8lanbe 70 Stampfer

mit 262700 Sonnen.

2)ie burdt) ben ftrieg herbeigeführte ÜRottage ber japanifchen 9teebe=

reien hat alfo für bie neutrale Schiffahrt {ebenfalls ben Vorteil gehabt

bajj üjr auf einem fonfl roenig ergiebigen ©oben eine fet)r umfaffenbe

93efd)äftigung im fefibe^ahlten S8erfer)r junr>ud)8. SBeniger bie großen

föeebereien unb bie in Dftafien gut eingeführten erftflaffigen Linien al8

bie Heineren, noch nid)t ooH entroicfelten ©efeflfdjaften unb bie fogenannten

tramps, b. h- oie überaß SBermenbung fucfjenben Skiffe h<*&en baoon

profitiert. StarauS erflärt fich auch ber aufjerorbentlich fyoty Anteil, ben

bie Morroeger an ber oftafiatifchen Schiffahrt geroannen. Sie fmb ja

mangel« be8 SRücfhaltS eines hoch entroicfelten #anbelS unb einer um=
fangreichen (Sjrportinbuftrie im eigenen fianbe gearoungen, ben 3ufatt8=

Chancen einer gefteigerten Nachfrage nach 3*a$tgelegent)eit burch foge*

nannte roilbe fahrten auf allen Speeren nachzugehen, gär flc hatten

bie Charterungen in Sapan etroa8 befonbetS SßerIodfenbe8.

3u bem grofjen SBorteil, ben bie Schiffahrt ber (Snglänber, S)eutfchen,

Storroeger unb ber 9tmerifaner aud bem Ümftanbe 50g, bafj ber japanifche

Inteil in Oftafien unb auf bem SBeltmeere raährenb be8 ftriegeS fo ftarf

jurucfging, tarn nun noch bie ©efch&ftigung für bie SSerforgung ber frieg*

führenben dächte mit ben ÄriegSbebürfniffen, fagen roir e8 furj, ber

JtonterbanbentranSport, ber birefte nach Qapan unb SRufjlanb unb ber

inbirefte nach neutralen #äfen in Dftaften. Stafür hatten ja beibe Seite

geforgt, ba| unter ben ©egriff ber ÄriegSfonterbanbe eine fctjr lange SReihe

oon Hrtifeln fielen, oon SlahrungSmitteln, ©aumroolle, flohle, ©olb* unb

Silberbarren aufwärts bi8 au ben in ^tlfSfreuger umauroanbelnben

6d)nettbampfern, bie 9tufelanb fich noch erft taufen mufjte, ^apan aber

in ben fehr erfolgreichen ^rifenjägern ber japanifchen #anbelSflotte,

fymlong SDiaru, «Ritto ÜHaru, SBingo 9Raru, ftumano ÜRaru, nur a«

requirieren brauchte. Stuf bie oftaßattfchen ©eroäffer entfiel ja nur ein

Seil bicfeS !8erfehr8. 9toch finb einige SBorfäHe in Erinnerung, bie auf

bie Sieferungen, bie über 9torbfee unb Oftfee nach SRiga unb Sibau gingen,
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ein grelles £id)t roarfen, 3. SB. baB 2ürpeboboot, ba8 ein Slmerifaner

ftc^ von Xornicroft bauen ließ unb ba8 trotj ber 2Bad)famIeit ber englifdjen

#afenbef>örben naef) «ftußlanb entfam, ober bie SorpebobootSteile, bie oon

ber fiübeefer ^afenpotijei angehalten mürben unb erft auf Slnroeifung

be8 Auswärtigen 9Tmt8 freigegeben würben, weil für Neutrale bie ©es

förberung nidjt ooUftdnbig oerroenbung8fertiger Krieg§gerdte in ba8

©ebiet eine« S3eßigerenten ja burcf|au8 legal ifl. iBon ben 9lu8rüftung8^

ßegenftänben unb Äof>len für baS SBaItifd)e ©efcfjroaber gan& 5U fdjroeigen.

2Ba8 aber rodfyrenb be8 Kriege« an Konterbande alles nad) ^apan unb

trofc ber im 9flai ertldrten SBlodfabe nad) *ßort Arthur, Sffilabiroojtof unb

9Hutfd)roang gelangte, baoon fann man fidj nad) ben 55erid)ten, 3°ös

regiftern unb Urteilen ber Sßrifengeridjte eine gute SBorfteHung oerfdjaffen.

®nglifdje ©cfn'ffe brachten 5Jlef)l unb g-leifdjfonferoen au« Kalifornien,

Kanaba unb Snbien; dnnefifd)e$>fcf)unfen überlieferten ben SBlocfabebredjem

auf lrof)er ©ee ©tiefei für bie ruffifdjen Gruppen in <ßort 9lrtf>ur. ©d)iff«bau*

material au* Hamburg, Petroleum au«9tero9)orf, *ßferbefutter au« Kanaba

unb ©an $ranci«fo, $ifd)bünger unb ©oljnen au« (S^ina; 9fei« au«

©aigon unb bie ^ßoftfäcfe au« S)eutfd)lanb fielen ben betberfettigen ©d)iffen

in bie #änbe. $a« roidjtigfie aber roaren bie englifdjen Kohlen, bie

auf englifd)en, beutfdjen, norroegifdjen, öfterreidjtfdjen, Ijolldnbifdjen unb

fäjroebifäjen ©Riffen nad) Dftafien gebradjt rourben. S) i e SIrrifel ber ja*

panifdjen (Sinfuf)rlifte, bie 1904 bie größte Steigerung gegen ba« SBorjafr

aufroeifen, finb unuerfennbare ©ebraud)8artifel für bie Armee unb flotte;

©teinto^Ie (mef)r al« ba« efadje), 2)ampffa^r3euge (ba« 5 V, fad», fcriUidj

unb Kanaoa« (ba« 12 fad», rootlene 3>ecfen (ba« 40fad)e), Kabel (ba«

3fad)e), ©o^lleber (ba« 4fadje). Kurs, ber Konterbanbeljanbel mürbe

r»on ben Neutralen fdmnmgfyaft betrieben.

S)ie ©trenge be« ©eefrieg«redjt«, ba« beibe Parteien gegen

bie Neutralen anroenbeten, ließ im ^rinjip bie ^ßrajri« ber legten Sßrdjes

benjfdlle be« ©urenfriege«, fpanifd):amerifanifd)en unb dn^eftfdjsjapanifdjen

Kriege« roeit hinter fid) unb Ijat um fo Ijöljere ©ebeutung für bie 3U*

fünft, roeil fid) bie anerfannteften Autoritäten ber oerfdjiebenften ßdnber

äiemlid) übereinftimmenb auf benfelben ©tanbpunft gefteHt haben rote

bie friegfüljrenben 2ftäd)te. 3)er (Sngldnber $oHanb l>at ba« Sftedjt ber

SBeHigerenten, gana nad) ^Belieben al« Krieg«fonterbanbe ju erfldren,

roa« ftc rooaten, anerfannt unb roeber SKuffen nod) Japaner ließen fid)

üon bem Argumente be8 englidjen S3otfd)after« in «Petersburg ©ir ^ar*

binge beeinfluffen, baß ©teinfo^le bod^ eigentlich eine „Sßare aUgememfler

frieblid^er SBerroenbung" fei. ^rof. Ariga in ^apan gab nac^ ber 95er*
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fenfung beS japanifdjen $anbel£bampfer$ üRagoura Sftaru au, baj? bie

Stoffen mit ihrer *ßrife machen tonnten, roaS flc roollten, unb ^rofeffor

d. Martens in Petersburg erflärte bie ^rifengerichte für nicht tompetent, gu

beurteilen, ob bie 93erfenfung eines ©djiffeS berechtigt roar ober mä)t; baS

mujj ber perfönlichen SBerantroortlichfeit beä ftommanbanten unb ben

oorgefefcten Sftarinebehörben ober einem angerufenen ©trafgerichtShof

überlaffen bleiben. $rof. 9ttemeuer f)at bie alte ÄriegSregel beS #ugo
ÖrotiuS, baß bie ftriegfüljrenben gegen ®ntfd)dbigung jeben Schritt gegen

neutrale ©djiffe unternehmen fönnen, ben bie ÄriegSlage erfotbert, als

ben etnaig paffenben ßeitftern in folgen fragen hervorgehoben.

Sin eine SIbgrenaung beS ©eefrieg8fd)auplafce8 unb feiner 3ufahrt8«

roe^e als ber alleinigen ©teilen, roo baS ÄriegSrecht gegen Neutrale aur

Geltung gebracht roerben fann, fyat niemanb gebad)t. Soweit baS höh*
SReer reicht, b. h- überall auf ber 2Bafferfläd)e, bie nicht als territoriales

®eroäffer gelten muß, !ann jeber *8eHtgerent bie neutralen ©chiffe anhalten,

burcbjuchen, fapern unb aerftören, roenn (Srunb baau oorliegt. $n ber

9torbfee auf ber 3)oggerbant fo gut roie im (Eingang ber ©troße oon

Gibraltar, im SRoten SHeer ober bei SJJabagaStar. ©erabe in biefen oon

Ofiafien noef) fo roeit entfernten ©ebieten, fpeaieU im SRoten SJleere haben

bie ruffifdjen ©cfyffe beS HbmiralS SBireniuS gleich im Februar 1904

brei nach Sapan beftimmte J?ohlenfd)iffe unb einen ^ßoftbampfer angehalten.

3m 3"li 1904 haben bie SBlabirooftotÄreuaer unb baS Sorpeboboot 9tr. 7

brei neutrale ©djiffe, bie fte in Dftaften mit Äonterbanbe an S8orb trafen, ben

Änigt)t (Sommanber, bie %f)ta unb ben §ipfang, nicht nur gefapert, fonbern

in ben @runb gebohrt, roährenb gleichjeitig bie auS ben $arbanetlen als

JpanbelSbampfer ausgelaufenen unb auf bem hohen Sfleere au £ilfSEreuaern

umgeroanbelttn Stampfer ber ftreitoilligenftotte „©molenSf" unb w$eter§;

bürg" im Koten Sfteere innerhalb 14 Sagen 10 große Dampfer, barunter bie

?oftbampfer „Walatla" unb w$rina Heinrich", anhielten unb außer ber

.^alatta" auch cmcn beutfehenDampfer unb aroei anbere englifche einftroeilen

wegnahmen. ÜDtußten biefe Vorgänge nicht auf bie neutrale Schiffahrt

fo abfehreefenb roirfen, baß bie Steifen nach Dftaften namentlich mit ftriegS;

tonterbanbe an 33orb überhaupt aufhörten?

3roei englifche £inten, bie ber & O. <So. unb bie ber fjirma

Ilfreb ^polft & 6)o. gaben im $uli 1904 ihre regelmäßigen fahrten nach

3apan auf. ©ei ben übrigen ©eefahrern galt aber auch im 9lngefid)t

btefer ©efafjr ber prächtige 9Bat)lfpruch in ber $aue beS Wremer 9Rat*

b,au|'eS: Navigare necesse est; vivere non est necesse (©eefahren ift

notroenbig, au leben ift nicht notioenbig), ober roie bie granaofen aur
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3eit be« f)elbenf)aften (Eolignp e$ formulierten: Vogue la galere! (ßafct

bie ®ateere in ©ee gelten!)

SBenn man nun bcn «Stäben ermißt ben bie neutralen Oftaften-

fafjrer rodlpenb ber 18 2J2onate be§ förtegeS infolge ber prinzipiell ffrengen

#anbf)abung be$ ©eefriegSredjtS erlitten, fo ift er etgentltdj erftaunlid)

gering. S)a8 erflärt ftd) bafyer, baf bod) nur jju geioiffen engbegrengten

3elten auf bie Ausübung ber ©eepotijei ber nötige 9iadjbru<f gelegt mürbe,

auf ruffifdjer (Seite in ben europfiifd)en Speeren unb im SRoten 2Recr nur

im gebruar unb 3uli 1904, in Oftatfen nur im 9lprtl, 9Rat, Suni unb 3uli

1904 unb im SJtat unb 3uni 1906, alfo s« aud) nod) nad> ber ©djladjt

bei fcfuföima. $a würben im gansen oon ben Stoffen 6 neutrale ©djiffe

in Oftajien oerfenft: 4 englifdje, l beutfdje« unb l bdnifdje«, für bie

aber fdmtlid> @nt|d)dbtgung bejaht mürbe; 9 mürben gefapert, aber bift

auf ba« bei Sturup geftranbete englifdje ©djiff Dlbfrrmia fdmtlid) frei«

gegeben. 3>aau fommt nod) bie SBerfenfung beS 5if$bampfer8 (Erane,

bie SBefdj&bigungen oon 5 anbeten ^ifajerbooten, barunter ja audj einem

beutfd^en, unb ber Xob oon sroei englifcfyen §ifd)em in ber fogenannten

Sdjladjt auf ber $oggeTbant, für bie 1885 000 9Jlf. (Sntfdjäbtgung be^a^lt

mürbe. 2>a bie ©ee überhaupt ein gefäfyrlicfjeg (Clement ift, fo Idfct ficr)

alfo biefer effeftioe burcb, bie SRuffen aufl«füßte ÄriegSfdjaben leicht

oerfdjmergen.

S)ie Japaner f>aben im ganzen 88 neutrale Schiffe fonfiSatert;

bis auf ein« fdmtlid) in ber 3eit 00m Oftober 1904 bi« tum ©<r)ui|

be« Uriege«. 3>ie roeitau« metften fingen fie im Januar, Februar unb

SJtdra 1905 ab, al8 unter harter oon ruffildjen SRegierungSagenten nad>

9Blabirooftof bie nötigen Äo&lenoorrdte für baß borten au birigierenbe

©altifd^e ®efd)roaber gefanbt mürben. 2>ie erften 8 2ttonate be8 Saljre*

1905 roaten bie groften SBerlufimonate für bie englifdjen ©eeoerfid)erung*c

gefedfd>aften, roo fie infolge ber Äaperungen für 80000000 9Wt aufau*

fommen Ratten. Sba bie 9Rarineoerflä)erungen immer erft nad) imei darren
abgeregnet roerben, ift alfo ba« 3a$r 1907 fein fe&r au8|tä)t8ooüe« für

Lloyd's underwritere.

2)afj aber aud) nod) eine ganje 9lnaa§l oon Dampfern glücfüd) ben

auf ber Sauer liegenben Japanern entgingen, erfennen mir au8 ber %ai?

fad)e, ba| oon 60 gropen Dampfern, bie für äBlabiroojlof gechartert

maren, bodj nur 24 ben Japanern al8 ©eute aufielen, al« fie oor biefem

legten ben Muffen oerbleibenben §afen in Oftafien auf ber Sauer lagen.

S3ei ber $o&en 3terftd)erung8fumme für Kämpfer unb fiabung ift ja über=

^aupt bie 2Begna&me burd) ben fjreinb 00m ®efd)äft8ftanbpun!te ber
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Steeberei aus fein fo grofjeS Ungtüct 3« ©tjangljat unb $ongtong $at

ftcf) toä^renb be8 ÄriegeS fogar eine eigenartige Sfabuftrie auSgebilbet

SBeil nämltd) bie Vergütung für bie glücflidje j$a$rt naä) Sßort Slrttjur unb
ÜBlabtrooftof nid)t fo fyod) mar/ wie bie überoerftdjerung ber ben rufftfdjen

Ägenten oerttjarterten alten Ääften oon Dampfern, fo fpielten oiele ftapitäne

tyr Sd)iff abfid)t(id) ben Japanern in bie $anb.

Slufjer ber ^rifens unb 93erfenfung8gefaljr brad)te aHerbingS ber

JMeg ben ©Riffen in oftafiatifdjen (Seroäffern nod) eine anbere oiel be=

benflid)ere gffi^rlid)feit $a8 roaren bie treibenben 9flinen, oon benen

ja beibe «Parteien einen fe^r reid)lid)en ©ebraud) matten unb burd) bie

jie fld) gegenfeitig fo gemaltigen ©d)aben jufügten. $ie Schiffen &aben

t Ärieggfa^rjeuge oon 19600 Sonnen, bie Japaner 9 ffrieg8fd)iffe oon

40500 Sonnen unb 4 Sran8portfd)iffe oon 7 200 Sonnen burdj ©ee*

minen oerloren. 9)a8 Unheil, ba« bamit audj für bie frieblidje ©dnffa&rt

0efdt mar, ift ja trofc eifrigen SIbfudjenS nod) je^t nidjt oöllig befettigt

%>ä) am 20. Ottober 1900 flieg ber rufjifdje Dampfer SBargafin auf

eine SRine, roobei 153 tßaffagiere unb 10 Wlann ©efafoung tyren Sob
fanben, SEB&Eprenb ber ftrieg§periobe ging baS beulte Stampffdnff

.C^lna", ber englifdje Dampfer »©obralence* unb ba8 englifdje (Segel*

ffyff .Curia" ju ©runbe; jroei beutfdje Dampfer „$ermann SftenäeU"

unb „SiberiuS" erlitten fd&roere 93efrf)dbigungen.

5tber biefen bebauerlidjen UnglücfSfäUen mug man bodj aud) bie

grojje $8eroegung entgegen galten, bie burd) ben Ärieg in bie neutralen

$anbel$ftotten gebraut mürbe. $on ber 9lu8be$nung ber neutraten

6d)iffa$rt in ben ©eeb.äfen Sapan«, ben ©fodtabebred)ern in ben rufftfajen

§afen OftaftenS $aben mir fdwn gefprodjen. ftür bie Äriegfü^rung

jjat bie ruffifdje Regierung angefauft: 25 #anbel8bampfer oon 155000

tonnen, gemartert für Slabirooftof mie fdjon ermahnt, 60 $anbelfc

bainpfer, für bie ©attifdje ftlotte 80 Dampfer, für $ort Slrtlwr 25 Dampfer.

SKe baoon profitierenben Steebereien ^aben infolge ber SBertäufe il>ren

6d)iffdbeftanb oerjüngen, aud) roobj mannen Äobjenfreffer mie bie »SRaria

i^erefia" be« 9*orbbeutfd)en filoub loSmerben fönnen. Slud) bie um ©d)iffe

verlegenen Japaner tmben manchen alten ffaften übernommen. 2Benp man
ben burd) ben Ärieg fo geroaUig oerme^rten ©djiffsbeftanb ber heutigen

japamfdjen .ganbelfcflotte burd)gef)t, fo fällt namentlich bei ben neu«

gebildeten 9teebereien ber grofce ^rojentfat} oöllig oeralteter ©dnffe

auf. $aft59000 Sonnen fmb oor 1870 gebaut; eine neue ©efellfdjaft

&at fogar 8281 Sonnen ©dnffsbefifc mit bem e$rmürbigen Saturn oon

wr 1850!

Digitized by Google



4H 8. Stiefr 3)te SBirfung be3 ruffifcfaapanifcben ftriegeö.

$amit finb mir nun fdfcjon auf einen neuen 9tbfcfmitt unfeter 33e*

tradjtungen gefommen: auf bie SBtrtung beS ruffifd^japanifdjen

Krieges gut Umgeflaltung ber japanifcfyen SReeberei.

3fn bem SBeriajt unfereS SReidjSmarmeamtS roirb bie ($nttoict(ung

ber japanifd)en #anbel8flotte oon 1893 bt8 1908 als bie Dert)ältnt8mfifjig

geroaltigfte nad&getoiefen. 3Cn ßeiftung8fäf)igfeit t)at fid) unfere beutfd^e

#anbel8flotte in 10 Sauren auf 234 °/
0 erf)öf)t; baS ift fetjr erfreulief)

über bem $urd)fdmitt ber SßeltljanbelSflotte, bie fidj nur auf 170%
ersöfft f>at. 2Bir ftnb alfo um 64 °/

0 fdjneHer oorgerücft al8 ba8 ©anse,

au bem mir in biefer öeateljung gehören. Äein fianb Suropa« ober

SlmerifaS fommt und barin oöUtg gleid). Sftun aber ^apan! 2)a8 ift

oon 1893 bis 1903 auf 550 °/
0 geftiegen, alfo borf? nodj gana anberS

oorroärtS gefommen. SHn £eiftung8fäf)igfeit betrug feine $anbel8flotte

aUerbingS trotjbem i903 nur 1

jA ber beutfdjen, ber englifdjen; e8 tarn

aber bocf) fdjon ftranfreid) aiemlid) gleid) unb übertraf Italien, üfterretdj*

Ungarn unb Shifilanb bebeutenb.

$iefe$ geioaltige 3Bad)8tum ber japanifd)en #anbel8flotte batiert aber

erft feit 1897 unb ift ba8 *ßrobuft ber neuen SdjiffaljrtSpolitit ber japa»

nifdjen ^Regierung, bie burd) ©efefcgebung unb Subventionen einer älteren

unb einer neu gegrünbeten ©efellfdjaft bie SBege ebnete, bamit fle

Sernlinien nad) 2lmerifa, 2luftralien, öombao, 9RarfeiHe, Stntroeipen unb
fionbon einrichteten. 93on ben übrigen SReebereien t)aben nur no$ a"»ei

an 3Iu8bet)nung i$re8 $onnengel)alte8, aber feine an Steigerung ber

ßeifrongSfäfngfeit gleichen Stritt galten fönnen. SBeit ooran fteht aber allen

anberen bie 9ttppon $ufen Äaift)a. Sie befa& oon ben 687 000 Tonnen
ber jungen $anbel8flotte allein 242000, alfo über V» ftrit* ftd) m&
ber franaöfifd^en ©efeöfchaft 2Ref|agerie8 9Raritime8 um ben fiebenten

*ßlaft unter ben SReebereien ber SBelt. 3h« ^eroorragenbe Seiftung8=

fäfjigfeit beruht oor allem auf ber für Oftafien bemerfenäroerten ©rofce

ifyrer 77 Schiffe, bie im Starchfcfmitt etroa8 über SOuO Tonnen ^aberu

S)ie anbete neugegrünbete ©efellfchaft ift bie $ono Äifen ftaifha, bie nur

6 Schiffe hatte, aber jebeS oon einem £onnengeb,alte oon über 5000 Tonnen,

©erabe biefe beiben ©efeüfchaften ^at aber ber Staat auch am meiften

au ben SRequifitionen für $ran8portaioec?e ^erangeaogcn, ja er fyat fte

eigentlich faft oödig abforbiert. SBon ben 242000 Tonnen ber SRippon

$ufen ftaifha mußten 216000 unb oon ben 31000 ber $ouo ßifen Raifha
ba§ ©anae ber SRarine unb 2lrmee bienen. 3)afür aab,lte ber Staat

natürlich Remunerationen unb aroar nach einem Safte, ber e8 ber vJtippon

$ufen Äaifha ermöglichte, nad) nrie oor 12 $roaent an ihre Stftionäre
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au«5U3af)ten. $m ganjen t)at $apan für requirierte #anbel8fcf)tffe

roetyrenb be$ Äriege8 38 SJctflionen SJtart ausgeben müffen. 2lber ba

bie ©efeUfdjaften feine SReilengelber erhielten, ba jie an ber Sßeiter«

entroidlung it)re8 ^Betriebes getnnbert mürben, fo f>aben ftc bod) grofjen

Stoben erlitten. $Befonber8 ftörenb für jie mar, bafj ifmen ber ©taat

jeben 5lugenblicf bie ©djiffe al8 nidjt mein* erforberltd) jur Verfügung

ftellen tonnte, ©ie rourben baburd) get)inbert, gleid) mit umfangreichen

Datierungen in8 3^9 3U gehen unb bie geroofmten ßinien in ooßem

Umfange aufrecht ju erhalten. $a einige it)rer ©ctjiffe bei ben ©ranber*

oerfudjen geopfert mürben, fo oerloren fle fogar trotj ber 9lntäufe an

6d)iff8* unb Sonnenflat}! unb aud) an Reinertrag. $ie t)o^en $rqd^t<

fäfce roät)renb be§ ftriege8 matten ftd) nun anbere ©efeUfdjaften $«

mi^e, um, felbft ohne jid) ernftlid) au85ubehnen, glängenbe ©efdjäfte au

maet)en ober um jid) mächtig au oergröjjern. ©o hat bie Ofafa Äauffahrtet*

gefeafdjaft mit 11 9Jciüionen flapital ihre einnahmen unb Ausgaben

1904 um 60% erhöht unb it)ren Reinertrag oon 622 000 auf über 1 3JhUion

f)en, ja 1905 fogar auf met)r al8 ba8 doppelte, 2130000 9)en

= 4V9 SJciUionen SRart gebracht. (Sine anbere ©efeHfcrjaft t)at tt)re @d)iffe

oon 7 auf 27 unb 39, it)ren Sonnengetjalt oon 20000 auf 66000 unb

99500 gebraut. 9ltte anberen t)aben it)re 3)ioibenben bebeutenb erlösen

fönnen, ba it)r Reinertrag fia? oerboppelte. 2)a8 rotrftc roieber auf

prioate ftapitalifien, bie fafyen, roie einträglich bie Reeberei gemorben

mar. S)at)er bie gtofje Radjfrage nad) ©d)iffen, bie oon ben Heineren

<Befedfd)aften unb *ßrioaten begierig getauft mürben. Sluct) bie gefaperten

Kämpfer mürben gut beaafjlt unb, roa8 fonft nur gu fyaben mar an

6d)iffen, fanb leicht einen Räufer, roeil man auf Reuoerteilung oon ©üb«

oentionSgelbern rechnete. 177000 Tonnen rourben 1904 oom 2Iu8lanbe

für 21 2JUUionen SJcarf getauft, 27000 Sonnen in ^apan gebaut, roogegen

ber ßrieg aUerbingS 71000 Sonnen ber £anbelSflotte bem Untergange

preisgab. $a8 <$ntfd)eibenbe ift aber, bafc oon ben 183000 Sonnen
«nroad)8 im 3ahre 1904 alle« auf ba8 Äonto ber fleineren Reebereien

fällt, (Sbenfo ift ber weitere 3uroach8 ber $anbel8flotte oon 1905 mit

149000 Sonnen im roefentlid)«n ben Keinen Reebereien unb oielen neuen

firmen jugefloffen. $ie fonft in ben feefafjrenben fiänbern unb früt)er

auch in $apan bemertbare Äonjentration ber Reebereien burcr) einige

wenige grofje ©efeUfdjaften unb immer entfdjiebeneren Übergang jum Qvofc
betrieb ift infolge be8 &riege8 in ^apan ber umgefehrten Senbena geroid)en.

1903 hatte bie Rtppon 9)ufen ftaifha nod) 86% be8 Sonnengehalts ber

gefamten japanifct)cn ^anbete flotte, 1905 nur nod) 26%. Unb ba8 ganae
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3Jlc^r wirft fid), weil e£ au§ Sd)iffen oon 1—8000 befielt, auf bie

Sd)iffat)rt in oftafiatifdjen ©eroäffem. 2)iefe Sdjroftdjung ber einzigen

SKioalin ber großen SReebereien anberer £&nber, ber 9cippon $)ufen föaifta,

im 93ert)ältni8 ju ujren finanziell gefrdftigten einl)etmifcfc}en Äonfurrentert

ift einer ber 2lu$gang8puntte ber neuen ^ßolitif in begug auf bie ©e^anbtung

ber #anbel8flotte in Sapan feit bem ftrieben8fd)luß. 9Bir werben beSljalb

barauf jurüeftommen.

®rabe$u epocf>emad?enb f)at ber rufrtfd&=iapanif(^e Ärieg auf bie

(gntmieftung ber japanifdjen SdjiffSbauinbuftrie getoitft, unb

ba8 gilt forooc)l für bie «ßrioatwerften wie namentlich audj für bie ftaat;

ticken Sct)iff8ioeriften in 9)ofufufa, fture, Safebo unb 9Kaiauru.

95or bem Äriege t)ielt man e8 für felbftoerftänblid), baß bie meiften

unb größten japanifdjen SfciegSfdnffe in (Snglanb gebaut werben mußten.

3)er letjte große ftlottenerweiterungSplan ber japantfdjen Sttarine ift oom
Parlament 1903 genehmigt worben. 2)anad) foHten 3 erftflaffige Sd)lad)t=

fdnffe, 3 *ßan$erfreu$er I. Älaffe, 2 Äreuaer, alfo 8 Sdn'ffe oon jufammen

80 000 Tonnen gebaut werben. 2)ie ftoften oon über 200 SftiHionen SPcarf

waren auf 11 Satjre oerteilt. 2 Sd)lact)tfd)iffe oon je 16 500 Sonnen

mürben fofort in (Snglanb beorbert, ein ^ßangerfreuger (14600 Sonnen)

follte in ^fcPMt gebaut werben. Sie waren aber alle brei beim ^riebenS-

abfdjluß noä) im ©au. 9cur burdj ben $ln?auf ber in Oenua für (£§ite

gebauten beiben Äreuaer 9Wfd)in unb ftafuga tonnte ^apan feine See*

rüftung oom 2lu8lanbe Ijer in ftorm oon fertigen ÄrtegSfdjiffen forn*

plettieren. SMefer Slnfauf unb bie #erau8bringung ber beiben Sdjiffe

erfdjeint in ber 2lbred)nung ber Ärteg8au8gaben mit ber Summe oon

33 V, amHionen Sttarf.

9Jlan fpridjt fo oiel oon ber übertriebenen ©efjeinnjaltung, bie oon
ben japanifdtjen Offizieren wä^renb beS tfriege« beobachtet würbe. 3n
be$ug auf bie ftlottenftrategie tonn man ben Vorwurf ber über*

treibung nicfyt gelten laffen. 3)a $at fetjon am 13. tülai 1904, alfo

einen SRonat nad) 9Ra!aroff8 Untergang, Äapitän Slrima, ber fieiter ber

beiben erften Sperroerfudje oor $ort 9lrtb,ut unb jetuge ftommanbant ber

SdnffSbauabteitung unb SBerft in Safebo, ganj offen bargelegt, baß bie

ÜRotwenbigteit, mit bem bamaligen ^lottenbeftanb bi8 ftum ^rieben au8=

gufommen, ber japanifäjen Marine bie mögliche Schonung ber ftrtegß-

fc^iffe unb ben größten (gifer flur Setbefferung ber SHeparaturgelegen^eiten

alS Seitfatj ifjrer Strategie auferlege. 3)a^er aud) gur SBenü)igung beS

SBoKeS ber ftdnbige 3ufafc am Schluß jebe« $Berid)t8 über Seeoperationen:

Waga Kantai zon ga iiaahi. „Unfere ©efedjtSftdrfe ivx See &at feinen
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3lbbmd) erlitten". 2US eine offenbare Unraa^r^eit hat biefer fiereotupe

3ufat| in Europa oiel ©pott erregt unb bie SBerheimlichung beS Unter*

gang§ beS geföüfcten ÄreugerS $ofhmo ein ganzes Sah* lang bis nach

ber <5d)laä)t bei Sfufhima erfdjeint un8 ja auet) fleinlich. Sir roiffen

jefct aber, bafj, im großen angefehen, bie Sftarineoerioaltung mit ihrem

$enu)igung$3ufat} eigentlich Siecht hatte. Stenn ganj in ber ©title hatte

fie ben Sau oon 2 grofjen ßinienfdjiffen von je 18000 Sonnen, oon

3 ^anjerrreugern oon je 14500 Sonnen, einen Äreu&er IL Klaffe oon

4200 Sonnen unb 2 Kanonenbooten oon je 1800 Sonnen unb au&erbem

25 Sorpeboboot§3erftörern oon je 850 Sonnen aufgenommen, fid) alfo

fietfhmgen zugemutet, roie man fie im ^rieben noch für unmöglich ge*

polten hatte. 9Bie tonnten bie attarineroerften ptöfclidj neben ben not*

roenbigen Reparaturen unb Rodungen fo Slufcerorbentliche* im eigenen

fianbe unternehmen? Run, Slot tennt fein ©ebot. SBJährenb man ben

SSciterbau ber in @nglanb angefangenen beiben $anaerfd)iffe oerlang»

famte, warf man ftd) in Sapan auf biefe gewaltigen Neubauten, «ßanaers

platten, ©chiffSmajchinerie tief? man als #anbel8frad)t au8 fcnglanb

fommen; Äeffel baute man nach ocm billigen japanifchen 9Jtioabara*©oftem.

So hat benn Sapan gerabe wegen be8 Krieges feinen erften im fianbe

gebauten *ßanaertolofj oon 19 000 Sonnen früher oom ©tapel laufen laffen

Kirnen als mir. Rieht weniger als 90 Millionen, alfo faft bie #älfte be«

auf 11 %cä)xt oerteilten fJlottenerroeiterungSanfchlageS erfreuten beShalb

hn KriegSetat für Neubauten oon Schiffen. S)a man nun bie ^robufttonS*

fdhig!eit ber 9Jcarmeroerften in folgern Umfang auf Neubauten oertoanbte,

oon benen baS erfte grofje *ßanaerfchtff, ber ©atfuma Kan, boch erft

13 Monate nach bem ^rieben fertig mürbe, fo mufjte man für bie Repa«

raturen ber ^(otte unb SranSportfchiffe, foroeit fie nicht an Ort unb

Stelle auf See ober in Korea gefchehen tonnten, bie «ßrioatroerften heran«

jie&en. 9ln Reparaturfoflen oon Kriegs* unb SranSportfdn'ffen (ohne

Armierung,) mürben nun oon ber üttartne ebenfall« 88 SJtiUionen 9ftarl

aufaeroenbet. SGBenn roir bebenten, bafj bie {amtlichen beutfcfjen SBerften

im fcitrchfdmitt oon fedjS Sohren jährlich für 125 Millionen «Wart an

Schiffsbauten liefern, fo tonnen roh ermeffen, roaS ein folcher Soften oon

882Jctlltonen als aufjerorbentllcherSllufroanb fürReparaturen bebeutet. Rad)

bem ^rieben tarnen bie Arbeiten für bie SluSbejferung ber 24 erbeuteten

rufftfehen ÄriegSfct^iffe unb beS bei ber ^nebenSfeier oerunglüeften SUUfafa

ftan hin$ii- 9Ran barf fleh alfo nicht rounbern, roeim man m ben Berichten

über ben Fortgang biefer begonnenen Arbeiten in ben Söerften fnbet:

^obieba (12674 Sonnen), [„©uo"] roegen #anbroerlermangel Reparatur
4*
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unterbrochen, [.Sroomi"] Oret (13 516 Tonnen) fönnte fertig fein, wenn

nicht 9trbeitermangel Innberlich geroefen wäre. 3>iefer höh* unb ununter=

broä)ene ©efchftftigungSgrab für SRegierungS* unb ftriegSaroecfe hat au einer

Vergrößerung ber ^rioatroerften in SRagafafi, Ofata, Hobe, Uraga unb

$atobate geführt, roobei fie bennod) ^ßrioataufträge nur in Keinem

Umfange übernehmen tonnten. 2)ie fapitalrräftigfte $rioatfä)iffSroerft

in Sapan, bie ber SJcitfu SBiffn" (Eo. in SHagafafi, l)at flct> rofiljtenb beS

Krieges baS größte $od in gana Elften (700 fjufj lang) unb ein

fcfjroimmenbeS 2)ocf oon 7000 Tonnen Sragfraft augelegt. S)urd) ben
Krieg ift $apan plötzlich in bie Sage gefommen, feine fämtltcr)en

KriegSfdnffe felbft ju bauen, ba inan>ifcr)cn ja auch bie beiben Stahlroerfe

in Kure unb SBatamatfu leiftungSfähig geroorben frnb. 9hrr SReffmg*

rot)re unb Speaialmafchinen wirb man oom SluSlanb beaiehen müffen.

©benfo wirb eS, roenn bie 9leparaturperiobe infolge beS Krieges oorüber

ift mit ben #anbelSfchif?8bauten beftellt fein. $ie ftrage wirb eher bie

fein, ob für bie Dielen oergröfjerten SBerften Vefdjäftigung genug oor*

hanben fein roirb.

©dron beim grieben8fchlu§ fonnte man berechnen, baß Japans
Kriegsflotte (uon Kanonenbooten, SorpebobootSaerftörern unb £orpebo=

booten abgefehen) trotj feiner Verlufte im Kriege uon 78 Schiffen auf
80 unb oon 274000 auf 382000 Sonnen geftiegen mar. $a 38 Sct)ifTe

entroeber bamalS im Vau ober feitbem in Auftrag ober JHeparatur ge?

geben ftnb, fo lommt ^[apan im $df)xe 1907, roenn eS feine Schiffe

ausrangiert, noch auf 118 Schiffe unb 472000 Sonnen; baS bebeutet

gegenüber bem Veftanb cor bem Kriege einen 3uroaä)8 oon 55 ^Srojent

in Schiffen unb 73 Sßroflent in Sonnenjahl. 9lur Gnglanb, ^ranfreich,

bie Vereinigten Staaten oon Slmerifa unb fceutfchlanb roeifen eine größere

Kriegsflotte auf. Selbft .roenn bie (Shinefen mit aller 9Jtacht an bem
SluSbau einer brauchbaren SWarine bauen wollten, roie lange roirb e«

bauern, ehe fie ben oon bem ^nfelreiche erlangten Vorfprung einholen

fönnen? 1894 roar bie ct)ineftfcr>c flotte an Sonnenaahl unb ®efed)t«=

roert feiner fttotte ben Japanern überlegen. Sefct 5&r)(t (Srjina überhaupt nicht

mehr als Seemacht, unb Sapan gehört ju ben Seemächten erften 9ftange£.

Sich glaube, bie politifche Situation DftafienS roirb für biefeS ganae 3>at)r=

hunbert burcf) bie bamit ooHjogene Umfehr beS VerhältniffeS beherrfd)t fein.

Von ber ^odjfeefifcherei, bie roär)renb beS Krieges natürlich

einen ftarten Stüdfgang hatte, werbe ich bei ©elegenheit ber Veränberungen

nach bem Kriege noch im 3ufammenhange au reben haben. $a fommen
ja bie ftriebenSabmadmngen unb noch ftrittige ^ntereffen in 83etracr)t
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Auch auf bcn ©üterauStaufd) in gana Oftafien hat ober ber

ßrieg einen belebenben (Stnfluß ausgeübt. 2)ie ©ebürfnijfe ber nad)

bem fteftlanbe ^inübergefanbten 900000 Streiter unb fcroßrnechte unb

bie (grforberntffe ber Äriegfüt)rung $ogen aud) fehr entfernte Sfinber ht

9JHtleibenfd)aft. 3$ fann l)ier nur einige ber ©innrirrungen beS JlriegS*

äuftanbeS auf bie #erbeifchaffung ber Lebensmittel unb erforberlidjen

9fa>hftoffe für bie SftegierungSs unb ^rioatfabrifen, bie für #eer unb glotte

arbeiteten, ermähnen, ©oioeü Stopo*1 als SJerforgunaSoermittler in SBe*

trad)t tarn, mußte bie ©infui)r an @taf)l, an SHcetaUhalbfabritaten, an

ÜKafajinen für bie SBerften, an üffioHe unb tooHenen S)ecten, fieber, ©teilt*

fohlen, Petroleum, ftabeln toät)renb beS ItriegeS ungewöhnlich fteigen.

3>aS brücft fid) beutlich genug an ben großen überfchüffen ber japanifchen

Ginfuhr über bie Ausfuhr rod^renb ber beiben ÄriegSjahre auS; 1904

überfKeg ber Import ben ©jport um 16 ^ßrojent; 1905 um 60 ^ßrojent

beS SBerteS. S)a aber ber Äonfum bod) auch in ber SJtanbfchurei, alfo

auf djinefifäjem ©oben unb in Äorea oor fich ging, fo nat)m auch ®hina

an biefer 3unahme ber ©infut)r fogar aud) in noch ftärferem SJiaße teiL

(St)ina hatte 1904 einen ©infuhrüberfdmß oon 48 <pro$ent, 1905 fogar

oon 97 «Prozent. Srofcbem l)at flc3t> bie ©eroegung ber ©belmetalle für

(S^ina fo günftig geftaltet, baß mehr ©ilber unb ©olb eingeführt als auS*

geführt rourbe. Sföomit ^at (£t)ina ben Überfluß feiner @infut)r benn

bejaht? 9hm, eine Quelle haben mir fdjon fennen gelernt, bie ©erb*

fenbungen ber ^^inefen oom AuSlanb in bie §eimat. Uttel größer roirb

aber oon ben ©tatiftifern beS ©eejolIbienfteS bie SBebeutung beS burd) ben

ftrieg inS ßanb gebrachten japanifchen unb ruffifd)en ©elbeS für SebenS*

unb Futtermittel, ÄleibungSmaterial unb Arbeitslöhne bewertet, ©ie rennen

einen 3uf°huß oon 460—496 Millionen 3Jtarf an ruffifchem unb japa*

nifdjem ©elbe roährenb ber 18 ßriegSmonate.

2)ie 3**^* 0011 ©aumioolle für bie japanifchen ©pinnereien

§t\d)at) fonft ooraugStoeife aus iöombat). 2)a aber feit ©nbe 1903 bie

Schiffahrtslinien oon Sombao nact) Äobe, bie biefen SKCrtifel trugen, ihren

Betrieb einfteUten, fo mußte ©rfafc gefchaffen werben. 2Bie half man
fid)? ©nmal burch riejige »ejüge oon Amerifa fd)on oor Ausbruch be§

ÄriegeS; bann aber, namentlich 1905 burch (ginraufe in dfyna. %n
«ombao ift ber SBautooUejport bura) ben SBegfaH ber japanifchen

ftunbfchaft um 80 «ßroaent jurücfgegangen. 2)ie inbifche öautmoolle

fteute fxch beShalb auch für unfere Sertilinbuftrie fo billig, roc%enb bie

amerifanifche oon 2Bod)e 8« SBoaje ftieg. Auch eine fternroirrung be§

ftriegeS!
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$ie Japaner tn bcr 9ttanbfd>uret unb ftorea wollten bcn ü)nen ntdjt

gufagenben djinejifdjen unb foreanifdjen SR ei 8 nid)t effen. $a 9tei8 in

Oftaflen $ugleid) bic ©teile oon 93rot unb Äartoffeln oertritt, fo ermeffen

wir leicht, roa8 ba8 befagen roiU. Stuf ben 2Wagen baut ft$ aber eine

gute Strmee auf, b>t fdwn ftriebrtd) ber ®iofje gefagt. 3llfo mufjte man
ilmen fyeimtfdjen SReiS beforgen. (Sollten nun aber bic Japaner in ber

$eimat ftt)led)tfd)mecfenben d)mefifcf)en ober foreanifcfyen 9tei8 effen? 9hm,

bei gekernten blatte man früher immer au8 ©aigon unb Sftangun SRet8 jur

Sbljilfe gegen bie §unger8not beferjafft. ^efct fjatte man in ftapan bei

ber guten SBefdjdftigung burdj ben Ätieg ®elb m #üüe unb ^üüe. S)a

mürbe man rodlilerifdjer. 9Jlan machte bie (Sntbedtung, bafj ber aDerbingg

teure ftamefifdje 9tci8 bod) ber befte ift unb bem japantfd)en (Säumen

gufagt. $a man jugleidj an fcieffwlg für ®d»ff8bauten großen ©ebarf

b,atte unb biefe8 oom SRoft ber 9tdgel nid)t angegriffene #olg in ©iam
fein $auptprobuftion8gebiet f)at, fo entroicfelte fid) ein fefyr lebhafter 93er=

fefyr 5n>ifd)en ftapan unb ©iam, ben ber ÜWorbbeutfdje filonb burdj feine

neue $ongfong=*Bangfof ßinie roof)l auSgunutjen oerftanb.

SBMr rennen au ben ©eetntereffen ja aud) ba8 auSgelieljene Äapital,

ba3 mir im fernen 2lu8lanbe angelegt Ijaben. 3fapan fam ja aud) oft genug

mit 2lnleif>en an ben europdifd&en 9ttarft unb befam ®elb ju immer
günftigeren SSebingungen unb in fteigenbem Umfange. 1900 ^Millionen

Wart betrug bie ftorberung, bie ba8 3lu8lanb am 31. 9ttärg 1906 an ben

japanifdjen ©taat blatte, ebenfooiel toie Japans innere ©dmlb. 2ludj btefe

*Berfd)ulbung ift eine SBirfung be8 &riege8; ein 9lmoad)fen ber europäifdjen

©eeintereffen in Oftaflen. Gebeutet ba8 aber nid)t eine 5lbb,dngigfett

Japans oom europäischen ©elbmarfte, ber ü)m feine freie ©eroegung

raubt? 9hm, roäfyrenb be8 ftriege8 mar baoon nidjtS gu fpüren. Ober
entblößte fid) (Suropa baburd) nid)t flu (fünften OftaflenS ber Umlaufs*

mittel, bie ib,m felber unenlbefjrlid) waren? 9lucf) ba8 mar 1904 unb
1905 nodj nidjt gu fpüren; mäb^renb be8 ÄriegeS §at Sfapan einen $aupt*

teil feiner ©d)ulb (400 Millionen SJlart) in bar in fionbon belaffen unb
oft genug b,at eS fein ©utf)aben oenoertet, um ber ©elbfteiffjeit abguljetfen,

bie ber 9Belnoirtfd}aft fclbft Ijinberlidj mar. SRufjlanb b>t ja aud) fdjon

oor bem Ärtege im 2lu8lanbe 2lnleif)en gu machen oerftanben. 9118 bie

95orfcr>üffc 9ruf?lanb8 unb 3apan8 in fritifdjen Momenten ber SSelt-

roirtfdjaft nad) bem ^rieben ausblieben, b>t man fle fdjmersUd) oermi|t.

(gfortfeftung unb ®d)lu^ folgt.)



Säuglingspflege.

Ton

6. v. Ocrtzcn*

efeUfdjaft sur SJefdmpfung ber ©äuglingSfterblichteit — 2tu«ftellung

für Äinberroohl — ©titlprftmien für 2ftütter — (Srriehtung einer

SJrafteranftalt für ©äugling«pflege. $iefe unb ähnliche 9Borte/ bie äugletd}

Xaten, alle nach berfelben 9ticr)tung ^inrolrfenb, bebeuten — erlöfcnb unb

f)offnung«belebenb erflingen fle bem $cmberfreunb, ber fct)on lange mit

tiefem ©chmer$ auf bie Selben ber tleinften Weltbürger flaute, ohne ju

nriffen, rote ihnen au Reifen fei.

$enn für ade gefct)ah etwa«, für Äletne unb ©rofje, ©efunbe unb

ftranfe, tffrbeiter unb ^noaliben, ©iedje unb Södjnerinnen, für ©dml«

fmber unb noch nicht Schulpflichtige — nur bie ©äuglinge blieben oon

jeber 9Bof)ltat au§gefd)loffen. SBenn bie größeren ©efchrotfter jum Unters

ridjt, bie Heineren 3ur ©ptelfcr)ule baoon roanberten, bie StUertteinften

mußten au #au« bleiben, einerlei ob jemanb au itjrer Sßartung ba mar

ober nierjt. Unb wenn bie fcf)rodd)lid)en ftertenfinber, bie bleid)füd)tigen

jungen SDWbchen in bie @rt)olung8t)eime unb Kolonien reifen — bie

Säuglinge rühren fidt) nicr)t fort au« ber glüljenben ©tabt. Qmmer
höher fteigt bie #ifce in bem bumpfen 9?aum, au« bem e« für ba« Äinb

iag unb Stacht fein (Sntfltehen gibt immer fäjlechter roirb bie SRilch,

immer mehr entjünbet fl<h bie garte #aut auf bem nie mehr au«fühlenben

fiager, immer brennenber roirb bie dual, bie ben Meinen ftörper burdj*

bebt, bis fle unerträglich/ roirflich unerträglich geroorben tft. Unb roieber

unb roieber roirb ein Keiner ©arg in« #au« hinein* unD Dann hmöuS;

gefdjafft, roieber ertönen ^ter unb bort bie ©locfen. ©orgenooH fragt

jemanb aum geöffneten Qrenfter InnauS: Ser ift benn geftorben?

Olef), nur ein fleine« Äinb.

©o, nur ein Heine« ftinb. — S)a« genfter roirb ruhig roieber

gefchloffen.

(Sin tleineS fttnb weniger, ein« oon ben oft oiel au oielen, — ba«

fd)eint ja meift eine gute unb befriebigenbe fiöfung.

Senn nur bie ßeiben, bie oorhergegangen finb, nicht oft fo furchtbar

wären, roenn jie flc3r> nur nicht %afyx für 3at)r an immer neuen fctnbern
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in immer neuer ©djdrfe roieberfyolten. 3Benn nur bie Äinber, benen ber

Xob fein ©rlöfer rourbe, nicht fo ^duflg an einem jtedjen Äörper bauemb
bie ©puren ber erften traurigen ßebenßjafjre tragen müßten!

3)ie fieiben ber ©äuglinge — baS ift ein h«8oeroegenbeS ©udt), baS

nie getrieben werben roirb, oieÜetcht ber traurigfte 9Cbfcr)nitt ber gangen

langen tränenooüen 9ttenfchheit§gefdeichte, ßtnbergefdjrei! 3)a8 fdjeint

fo bebeutungSloS. (88 ijt ja ihre Sprache, mit ber fle jeben SBunfch

anmelben, man mufj nicht roeidjlich fein unb oiel brauf geben. Söertn

ein großer Sttenfch fchreit unb fleh in ©chmeraen rotnbet, ba lauft fdjneQ

baS $auS ftufammen, ba roirb ber 2lrat geholt, ein fiinberungSmittel

angeroanbt. 2lud) Äinbergefä^rei fann ben fajarfen %on unerhörter Qual
annehmen, aber eS flnb nur roenig beooraugte ftinber in wenigen beoor*

jugten Samilten, benen bann rafdje §ilfe su teil roirb. S)er unruhige

Heine ©törenfrieb roirb mit JBorltebe als „umuifc" angefehen unb bie

Ungebulbigen fagen fleh nicht, bafj auch ein ©äugling nadjt« lieber fchläft

als fchreit, unb bafj eS feiner rocu)ren Statur entfprid)t au trtnfen, au

jaulen, mit ben ooUen ©liebem ju fpielen unb roieber einaufchlummern.

(5in gebethenbeS, roftgeS, IdchetnbeS, fleine« ftinb! nichts #olbere§

gibt eS auf (Srben! $ebe SBeroegung SRunbung unb Slnmut, jebe neue

Sage unb ©teHung ein SJorrourf für einen Sftaler, jeber geftammelte Saut

ba» (gntaücfen ber 9Jtutter. 9öelcf)e unauSfpred)liche Sonne ruft baS

unfä)ulbige ßinbeSläd^eln ^eroor.

9hir ein fleineS Äinb — unb bodj oermag feine roinjige ©egenroart

ein großes, leere*, öbeS #au8 mit jubelnbem ©lücf ju füllen biß in

feinen legten SBinlel!

Unb roieberum: Äeine unerträglichere ßaft als fo ein tlemeS&inb!

Sfltt (Sntfefcen erwartet, mit Söerroünft^ungen empfangen, roirb eS balb

fleh unb anberen aur aJlühfal unb Qual.

Seicht unb einfad) ooUjieht fich bie Strbeit in einem £aufe, in

welchem tetne Äinber finb. Oft baS Sagemerf getan, fo roenbet fleh jeber,

wot)in er roid, unb geniefjenbe SRut)* tritt ein.

9tie aber bort, roo eS bie Keinen Quölgeifter au roarten unb ju

hüten gilt! Kaum ift eins beruhigt, fo ergebt ein anbereS Slnfprud),

ftänbig muffen fle im 9luge be&alten, mufj it)rer Torheit gemehrt, fc^on

angerichteter ©djaben roieber gut gemalt werben! Unb ift ber anftrengenbe

Xag oollbracht, ftrecfen bie ©lieber fich &um erfehnten ©d)laf auS, —
fo ergebt fid) baS mifjtönenbe ftinbergefcfjret. GS reifet bie tobmübe

SDtutter empor, roedt ben abgearbeiteten SBater, bringt bie ÜRachbarn auf

unb roanbelt fd)liefjlich auch baS anfängliche 9ttitleib um in 93eraroeiflung
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unb in roütenbe Sfaiabarfeit. SBa« für laute unb boch oerfchroiegene

©jenen graufamer #ärte fpielen fidj ba oft ab! ©eldt) Orauen würben

fie erroeefen, trdten fle &u £age, rote füralid) bie £at Jene» SJater« in

©erlin, ber fein fdjreienbe« ©öhnehen an ber Sßanb totfehtug!

SBie oermögen fle aber aud) bie Ungebulb ^ertjorsurufen, bie ab«

ftofenben fleinen <3efd)öpfe mit ben aßen, faltigen, ^d§Iid)en ©efichtern,

bem eroig tum ©djreien geöffneten großen Sftunb, bem Mageren, eefigen

ftörper, übelricdjenb in ü)rer Unreinlicf)feit, roiberrodrtig burd) bie ftänbige

Seläfttgung, bie fie oerurfachen unb bie jie burcf> feinen fitebretj entfdjäbigen.

Unb fie alle, äße, bie £olbfeligen roie bie Stbfdjrerfenben, bie oiel

ju oielen roie bie, oon benen ©lücf, (gfjre unb SBefifc abhängen, bie mit

6d>am unb SReue begrüßten roie bie oon @ott erflehten, h*if* begehrten,

fie bebürfen ju ihrem ©ebeiejen unb SBohlbehagen fürforgenber Siebe,

jdrtlidjen Serftänbniffe«, forglicher, £ag unb 9cad)t roachfamer Pflege

unb engelSgleidjer ©ebulb. Unb roenn ihnen bie« nid)t au teil roirb,

jhtben fte meift oergeben«, ben aarten Drgani«mu« ben SBerhältniffen

anaupaffen, unb nad)bem fie furae ober längere 3eit fid) unb anberen

eine Qual geroefen, oerlaffen fie biefe ungaftlidje <5rbe roieber. 2)aher

bie $Berfd)tebenf)ett ber Äinberfterblid^feit in ben oerftf)tebenen Stänben,

bie im Arbeiters unb Sttittelftanb 2—

2

1
/, mal, unter ben Unehelichen

7 1

/« mal fo grofj ift roie in ben leeren Älaffen. 2lu« tr)r get)t beutlich

^eroor, bafj bie Umgebung, bie 93ert)dltniffe e« ftnb, bie ben Säugling

erhalten ober töten, baf? e§ barauf anfommt, in toa« für #änbe fie fallen.

$ie« richtet fich nach ben einaelnen ßdnbern unb ihren ©epflogens

heilen, unb ba müffen roir grauen un« oor allem oergegenroärtigen, bafj

3)eutfd)lanb unb in biefem roieber ^ßreufjen e« ift, ba« in ber Säugling«?

fforblichfeit allen Äulturftaaten ooranfd)reitet, baf? gerabe bei un« eine

(Befeflfdjaft sur Söefämpfung biefe« aftijjftanbe« notroenbig mürbe unb

bafj roieberum biefe nicht etroa einem grauenfongrefc, fonbern in erfter

fiinie männlicher Qnitiatioe ihr $afein unb ihre SBirffamfeit oerbanft.

(grfdjüttert ftehen roir oor ben tief befcf)ämenben iatfachen.

SBir h^ben e« bod) fonft fo herrlich roeit gebracht! ein SBeruf nach

bem anberen öffnet fleh uns* fi* bürfen hoff*11' bafj gefamte männs

lieh« ©ilbungSroefen un« bemnächft augänglidt) gemacht roirb, — nur in

bem einen SBeruf finb unb bleiben roir ©tümper: im 9Jtutterberuf, —
unb ein 2Btffen fehlt un«: roie man Heine ftinber grof? a^h*- *W fefcer

anberen 2ätigfeit finb roir au erfefcen unb unfere Äonfurrena ift nid)t

immer roiHfommen, — nur biefe eine bleibt un« gana allein unb un*

beftritten überlaffen. $n ihm finb grauen, nur grauen, tätig fo lange
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bie Erbe fteht, feit ungeaät)lten Sahrtaufenben, überall unb immerfort,

eine enblofe Rette oon Erfahrungen ^at fich angekauft unb fortgeerbt

— unb ber Erfolg ifl: Untüchtigfeit unb SRegellofigfeit, erbärmlicher

$UettantiSmuS, Langel an ©ct)ulung auf biefem roichtigften ©ebiet, —
mit einem 9ßort ber 3ttiß erfolg, eine ©äuglingSfterblichfeit, bie enblid)

bie Männer gerabeau a^ingt, jtch einaumifchen, roo jie eigentlich über=

flüffig fein müßten.

9Bir bürfen hoffen, ja eS ferjeint ftcf) jetjt fct)on al§ ficfjer ^erauS-

aufteHen, baß bie allgemeine SRegfamfeit nact) biefer Stiftung it)re Sßirhmg

^aben roirb. Stenn aud) \)\tx muß oon ben gebilbeten Stäuben baS gute

©eifpiel, bie Belehrung ausgeben, um bie 3uftänbe m om unteren au

oerbeffern.

fieiber ift bie §rau ber ^ö^eren klaffen au folct) oorbilblidjem 93or*

ge^en bi§r)er nicht gebilbet genug. $)ie grauenberoegung ifl ja eine 9cot*

ftanbSberoegung nicht nur materieller, fonbern aud) geijriger unb feelifdjer

9?atur. 2)ie jefcige ältere Generation, mir, bie mir jetjt grauen unb

Sftütter fmb, mir haben nicht« gelernt in unferer Sugenb, gar nichts.

3u feiner ßeit fmb grauen im Verhältnis au ihrem 3eitatter mit fo

niebrigem SBilbungSgrab auSgeftattet h^angeroachfen roie mir. Qn
hauSroirtfdjaftlicher ©eatehung mürbe in früheren Sarjrhunberten fehr oiel

oon ber grau oerlangt. ©ie mußten #anbroerfe, roie a- *B- baS SBeben,

baS Einfdjlachten, bie ©eifenfieberei oerftehen; ihrer Umficht unb @e=

banfenarbeit oerblieb im roeitoeraroeigten $auSr)alt mit feiner oielfeitigen

Sätigfeit ein großer ©pielraum. daneben gab man fleh ernften ©tubien hin«

Wir liegt baS ein Sahrfumbert alte Sagebuch eines 18— 14 jährigen

SMbctjenS aus oornehmer Familie oor. Ein ftilleS, erftaunlitt) regel-

mäßiges, ja eintöniges Sßflichtenleben fpielt fich burch ein ftahr hinbunh

oor uns ab. ES roirb fehr fleißig gelernt bei £et)rer unb Cehrerin, all*

abenblid) »bei ber guten ÜJhitter getanat", muftaiert, aber auch täglich 8^
fponnen unb ber glachSfammer, bem SBerroalten oon Vorräten unb anbern

häuslichen Arbeiten 3eit geroibmet.

Von meiner ©roßmutter roirb eraät)It, baß fle baS neue Seftament

im Urteyt lefenb baS Saig aum £id)teraiehen im Äeffel oerrührte unb baß

fle beibeS gleich 9"* oerftanb.

9Bir feurigen haben roeber ßichteaiehen noch ©riechifch gelernt. S)a

burch We technifthen Erleichterungen bie alte häusliche SBetriebfamfeit auf*

gehört hatte, ließ man bie jungen ÜDiäbchen unbefchäftigt aufroacbjen, ©turnen

gleich ; roie man roälmte, fich felbft unb anbern a«t Cuft — in Wahrheit

aur ßaft, unbefriebigt unb unruhig in ber großen ßeere ihres Däfern«.
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Unb nur au balb machte fleh bie mangelnbe ©chulung auf biefem

unb jenem (Hebtet geltenb. SBeber bie Leiterin be3 #aufe8 oerftanb

etroaS, noch bie, bie geleitet roerben foltten. Verärgerte $au§frauen, uru

tüchtige oerärgerte S)tenfimäbchen, frfjroet geprüfte G^emänner, fräntelnbe

Säuglinge, baS finb bie folgen.

$ie ©runbgebanfen biefer ^Betrachtungen finb nicht« SfleueS, au«

ihnen eben ift bie mächtige, rrafrooHe fjrauenberoegung herausgeboren.

Sie mag fid) it)re 3^elc flecfen, fo ftola, fo tyvcliti) unb hoch fie will.

Äber — fte nergeffe nicht: ^ier in ber Ämberftube, an ber SBSiege ber

Äleinften roadjfen bie ftavfen SBurgeln ihrer Äraft unb tyzx auerft gilt e«

SBerfäumteS nachaufjolen. Unb roenn bie oorroärtöftrebenben grauen alle

ü)re SBünfc^e erfüllt fet)en, roenn fie bis ju ben föeidjStagSfifcen gebrungen

finb, bie Säuglinge aber bleiben nacf) roie oor ungefdmlten SJctetlingen

üoerlaffen unb jtaben roie bie fliegen, fo ift ein ernfte« Urteil gefprodjen

unb roirb fich bereinft oolljie^en.

9Bir finb in ftarfer ©efatjr, auf foldj gefährlichen SDBeg ju geraten.

(Snergifcf) oerfuchen roir unfein Xöchtern ju oerfchaffen unb ju

erringen, roa§ roir entbehren mußten.

$ie eine fd)kfen roir ins beroährte SettefjauS, bie anbre auf ein

tüchtige« ©eminar. §ier entfielt ein 9Rftbd)engutnnaftum, bort eine

löirtfdjaftliche grauerüjochfchule. Hber roo bringen roir bie unter, welche

bie Säuglingspflege al« ftachftubium aufnehmen foH? Unb roo finb bie

»lütter, bie ihre Töchter hierau entfenben wollen? 3Bo bie 2öcf)ter, bie

eine foldtje 3lu8bilbung für nötig halten?

®analich unoorbereitet in biefer SBeaiehung tritt baß junge ÜJldbct)en

ber höheren ©tänbe in bie <$he.

SEBertn fie ihr erfte« Äinbdjen babet, fo babet fte m ber Siegel aum
erflenmal einen Säugling, unb — unglaublich/ aberroahr! — mit biefer

fthmfthlidjen Unroiffenheit roirb auch nod) fofetttert unb geprahlt. 9I6er

nicht lange!

„9?icf3 grippt be Dummheit betet* unner be 9lrm, a« roenn fei för

Hau! utgeroen roarb", fagt gritj Deuter. Unb nach biefem ©runbfafc

hanbeln bie unerfahrenen SJcütter alle mit erftaunlicher ©inmütigfeit. 9>aS

erfte äinbchen ift noch nicht feef)« SBoctjen alt, fo reben fie roie bie ©üdjer

unb hanbeln mit einer nur au oft buchftäbluh löblichen «Sicherheit brauflo«.

Ob fle nun Sohlet fachen ober oerabfeheuen, ihren Säugling abhörten ober

oerroeichUchen, turnen ober ftänbig auf bem SRücfen liegen laffen, roarm

ober falt ober lau ober gar nicht baben, ob ba« Stfnbchen babei gebeiht

ober abroettt — , jebe 9Rutter oertritt ihre Anfleht mit ber §artnäcfigfeit
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unb ttnbetrrthett bc8 Slutobibatten, ohne fie bod) im minbeften anber«

begrünben $u fönnen außer burd): 3a, id) mad)e ba8 fo! — Äefoe

©pur einet gemetnfamen ©aft«, wie (grfahrungSberoetfe unb grünblid)eß

©tubium flc trotj aller SReinungSoerfchtebenheiten fd)affen.

9Jlan oergletdjt unrolHfürlid) bamit bie Sorgfalt bie jum SBeifptel

ber benfenbe fianbroirt gebraucht ehe er einen neuen fünfilid)en Jünger,

ein Futtermittel für fein SBiel) anroenbet. 2)a werben d)emifd)e Unter=

fud)ungen an* unb Tabellen aufgeteilt, $robefütterungen unb 93erfud)8*

felber eingerid)tet, Vorträge gehalten, SBrofc^uren gefd)rieben unb gelefen,

ba§ Urteil oon Autoritäten eingeforbert unb enblid) je nadjbem ba*

Littel oerroorfen ober in größerem 9Jcaßfiabe oerbreitet.

9Inber8 roo nur ein fttnberleben auf3 ©piel gefegt roirb. $a geht

man mit einer ©ebanfenlofigfeit au SBerfe, bie nur burd) bie Seelenruhe

übertroffen roirb, bie jie au oerleihen oermag. Ob Äufete ober 9ieftle

ober roa8 fonft für ein SJttttel? M$a, bem ober jenem ftinbe fofl e$ fo

fehr gut befommen fein" — ober: „in ber3eitung wirb e8 bod) fo fehr

gelobt", fo urteilen unb banad) ^anbeln nid)t nur bie flauen im Stoff,

fonbern aud) bie ber gebilbeten Älaffen.

$n ben untern ©tänben fönnten bie Säuglinge fogar manchen

JBorgug genießen. 2)ie jungen Sttütter haben fd)on oorher Jember gepflegt

unb gehütet; bie eignen ®efd)roifter ober in frembem 2)ienft, ober roo eS

grabe auaugretfen galt. 9lber ba8 niebrige SJcioeau ber gefamten beutfd)en

Äinberpflege roirft aud) r)ter ein unb geitigt eine ©leid)gültigfeit unb

UnreinlidjFett, oor ber man oft mit (Sntfeljen ftet)t. S)aau fommen bie

ungünftigeren duneren J8ert)ältniffe, Zeitmangel unb ba8 Unheil einer

(Einrichtung, bie burdj alle Stdnbe geht: bie be8 ftinbermäbchenS.

%n unferm 2)orf ftolstert an Sonntagen ein fleine8 2Räbchen in

prad)tooHem lrod)roten Äleibe einher. 2)a8 fyat fie ftd) bei einem £age=

löhner burd) Äinbertjüten oerbient, et)e fie nod) fdmlpflid)tig roar. $ie

«leine ift ein Durchgänger unb Silbfang erften 9tange8, unb roenn id)

fie über Herfen unb 3dune fetjen fehe, muß id) mir ausmalen, roeld)

erquicfltd)e8 Dafein ihr Pflegling geführt fyabtn mag, aI8 fte oon ihm

fagen fomüe: $n meinem 9lrm, in meinem ©d)oß roar'8 freunblid) —
(geroiß red)t feiten!), jappelte, roarb'8 groß. — 2)a$ Jtinbermäbd)enunroefen

ift ein ftlud) für bie Säuglinge foroohl roie für bie SBärterimten. Xaufenbe

uon Sd)ulfinbern bringen ir)rc fogenannte 3?rctgeit mit 5hnbert)üten a«/

ba8 in biefem Sllter fehr ungünftig auf Haltung unb 2Bad)8tum roirft.

3)ie eben (Singefegneten treten in ^ör)erc «reife ein! Slm erften ftinbe

hat bie 9Jhttter oergeblid) (Erfahrungen gelernt, bie folgenben roerben
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fäon bem ftinbermdbd)en überlaffen — wnb gwar um fo mehr, Je mehr

JKnber e« finb.

$a ftnb bie fleinen Söcdgbe benn oon morgens bis abenbS ein;

gefpannt unb mäffen aud) bie näd}tlid}e Unruhe meift mit burd)foften.

SBarum? — SBeil fic nod) gu bumm, 311 unentwiefett, 311 fd)roäd)lidj

finb für irgenb eine anbre 93efd)dftigung, oertraut man ihnen bie an, gu

n>eld)er ba8 feinfte weibliche JBerftdnbniS unb ©efdn'df, unenbliäje ®ebulb

unb Steroenfraft gehören.

Unb ba8 nennt man benn „einen leidsten 3)ienft"

!

SBMe er oon ben finblichen 9Jldgben aufgefaßt wirb, baS beleuchten

3af>r für Sarjr wieberfehrenbe SBorfommniffe.

Vorigen #erbft warf ein rüergehnjdf)rige8 ftinbermdbehen baS if>r

übergebene Äleine einfach in ben Wtyin, um fidt> fo ber Urfatfje gu ent*

lebigen, berentmegen e3 feinen Urlaub nad) #aufe betommen foUte. fturg

rortjer griff ein anbereS, um ihren fcienft loS gu werben, gu einem

fdjarfen ^ufcmittel, ba8 fie bem ©dugling in ber 3flafd)e gab, ein britte«

föchte bagu ©treidj^ölger ab —, unb wie tuele fdjftblidje ©eruhigung8=,

nie oiet ©<f)retfmittel werben angemanbt, bamit ber tieine Quälgeift eins

mal Smutje gibt! 93on wie triefen oerfrüppelten Ätnbern roirb aI8 nahe;

liegenbfte Urfarfje ergäljlt: ba§ fttnbermdbthen habe fic einft fallen (äffen.

SSlan bebenfe aufierbem, bafj biefer widjtigfte Soften im $aufe am
fd}lea)teften begabt wirb unb als wenig et)renooH gilt. S03a$ Sßunber,

ioenn — wie id) neulich erlebte — eine eben ftünfgefmjdhrige it)ren

übrigens leidsten unb angenehmen 2)ienft mit ber Söegrünbung auffagte:

fie fei nun gu alt gum fömbermdbd)en.

3n dnglanb bagegen, wo bie Pflege ber Äinber, fpegietl ber babies,

ol8 muftergültig angufehen ift, fpielt bie nurse bie gewid)tigfte 9tolle

unter bem «ßerfonal. 3t)re Sdtigfeit ift feine oorübergehenbe, fonbern

U)r CebenSberuf, gu bem fte fid) allmählich etwa unter ber ßeitung einer

heAd-nurse ber großen Käufer §erangebilbet §at. Sie füt>U fid) ooll

oerantwortlid), läfjt fid) oermöhnen unb fefjr t)od) entlohnen: ü)r fällt

immer ba8 SBabg ber oft langen ftinberreifje ber englifd)en #äufer gu,

aber ein gärtlid)e$ SSertrauenSoerhältniS binbet fte meift nod) auf fpdte

3<u)te hinauf an ihre herangemachfenen einfügen Pflegebefohlenen.

3)er große SBert, ber in ben höh^n Älnffen auf bie SBartung ber

ßleinen gelegt wirb, wirft felbftrebenb im gangen fianbe.

„Qd) ha&* nirgenbS trdftigere, gefünbere Äinber gefehen, alS in

(Snglanb," urteilte ftannn ßeroalb cor etwa 60 fahren. „SDie 9lrt, in

ber man fie hält, bie grofje SRegelmäfjigfett unb @infad)heü, mit ber fie
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ernährt roerben, oor allem ober bie aufeerorbenttiäje ©auberfeit finb nidjt

genug gu rühmen. 2)ie oon ben grauen beS Kontinents fo oft als un=

finniger £uru$ oerfpottete SJlobe, bie Äinber tn ben erften £eben§jat)ren

nur roeifje ftleiber tragen 311 (äffen, fyat \f)t fehr tRütjticheS für bie Stein«

lidjfeit. ©elbft unbemittelte ftrauen, meiere mit eigner $anb bie Sföcfdjen

roafdjen unb jebe berartige 9Jtüf)eroaltung übernehmen müffen, oerroenben

e8 gern, roeil eS für ein 3eidjen ber Scachläffigfeit gilt, ihren Äleinen

bunfle rootlne &leiber gu geben, beren ganger 93orgug barin befteht, bafj

man bie Unfauberfeit berfelben weniger bemerft. ©in bunfleS Äleib fann

man über oernaä^läffigte 9löcfä>n gießen, ein raei&eS nid)t; unb fo macht

ba8 roeifje ftleib eine burchgetjenbe SReinlid)feit im Saferen unb ©oben

ber ftinber nötig, rote bei unS nur begüterte Familien e$ fernten.

"

3n ftranfreid) bringt man bekanntlich bie Heineren Einber ber ©täbter

mit Vorliebe bei einfachen Canbleuten unter. (Sine geroif) nicht einroatüv

freie ©itte. ©ie tjat aber ben SBorteil, bafj fid) in ben Otamihen iener

fermiers unb paysans, bie oft fdjon burd) Generationen unb burdt) bie

gange 93erroanbtid)aft Ijinburä) in gleicher SBeife tätig finb, Erfahrung,

©efdncf unb Siebe gu ben ftleinen auSbilben, bie redjt gute ©rfolge be*

roirfen. Äehrt ba§ $inb, — fogufagen: au8 bem Oröbften heraus —
gu ben ©einigen gurücf, nur gu häufig als (StngigeS — fo befdjäftigt

ftcrj bie 9Rutter oiet mit U)m unb foroeit eS ber bonne d'enfant onoer*

traut roirb, ift eS auch nid)* fo übel baran, roie bei unferm fteinen

Äinbermäbchen.

2>tc ©laroen roieberum finb, roie oorgüglidje £ierr, fo auch gebotene

Äinberpfleger, liebeooH unb gebulbig unb mit einem natürlichen SnfKntt

füt bie SBebürfniffe ber Unmünbigen unb #ilfIofen begabt.

©0 lägt jtch oon biefem unb jenem Stell etroa« lernen, baS rott

für unfere Äleinen nufcbar machen fönnten, unb eS roirb 3eit, bafj rott

un§ bogu aufraffen.

2Jlan hört fo oft oon aUeinftehenben grauen aus guten Familien,

bie, auf fich felbft angeroiefen, nicht roiffen, roie fie ihren Unterhalt ©er*

bienen foUen.

S)a rate man ihnen, ©äuglingßpflegerinnen gu roerben. (Sin ein«

gtgeS ^nferat oerfchafft ihnen eine gange 3lu&tnaf)l angebotener ©teilen

unb fie fönnen getroft h°he &nfprüche an ©ehalt unb ^ilfSleiftungen

bei biefer Arbeit machen, bie bem echten SBeibe oon roahrer $ergenS<

bilbung biefelbe Sefriebigung geroähren fann, roie bie ber ftranfenpflegerin.

Unb oon roetchem (Sinfluj? fann fchon bie (Srftroärterin auf bie fpätete

OSntroicflung beS noch fnofpenhaften ©eelchenS fein.
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©oldje Äräfte würben bie allgemeine 2öertfd)ät}ung bcr S)ienfts

letfhmgen bei Heilten ftinbero I)eben unb ber Überzeugung SBaljn fct)affcn,

baß fie nur SBertrauenSnmrbigen überlaffen bleiben bürfen. Söon biefer

2utftd)t auS bringen mir gur SBerroirflidjung unfeTer g-orberung oor, baß

tu ben ©runblagen ber O-rauenbilbung bie Säuglingspflege geregnet

werben mu|. ÜJlag bie oonoärt« fdjreitenbe ftrau ein nod) fo reidjeS

ffiiffen unb Äönnen ^ingufügen, fte wirb eS ntd)t beflogen, gu ben ele=

mentarften Segriffen praftifdje $üt)lung genommen gu f)aben, bie jebe

roo^I einmal in bie Sage fommt, nufcbar madjen flu fönnen.

3)ie fünftigen 9Jtutter aber fönnen mit gutem ©emiffen tyren oerant=

roortungSootlen $flid)ten entgegengehen unb roo bie eigenen Gräfte oer«

jagen, finben fiaj im Greife ber S^tigen au if>rer Unterftüfcung ^ilfreidje

greunbinnen, nid)t nur töridjie Jungfrauen, „bie nod) nie ein flehte*

ftinb angefaßt haben".

freilief) fef)lt e8, nrie fdjon gefagt, oorläuftg an ber nötigen 9ln^a§l

non SilbungSftätten. Sie müffen mit ^augijaltungSfdjulen, 5lirtberr)eiU

anhalten, 9Baifenljäufem oerbunben unb felbftänbig eingeridfytet roerben,

aud) bie SluSbilbung ber Johanniterfdjroefter foUle foldje Äurfe regelmäßig

mit einbegreifen. 2)te fo burd) oielfeitige Gshrfaljrung feftgeftellten formen
würben al§ allgemein gültig anerfannt unb oon ben gleichmäßig ©e*

fajulten fpäter oenoertet roerben.

2)ie auf bie SBeife oorgebilbeten $ienftboten gäben tüdjtige forg*

fame SJcütier ab, aud) bie gebilbete ftrau ließe bie geroonnme Belehrung

ben Rinbern be« 93olfe8 äu gute fommen unb fo fönnten mir beffer au8*

gerüftet unb freubigeren bergen« ber unabänberlid)en £atfad)e in» 9luge

fefcn, baß jat)rau8, jahrein 2aufenbe unb Ebertaufenbe unau8fpred)lid)

Wflofer, unau8fpred)lid) teibenSfähiger fleiner ©efdjöpfdjen meiner ftrauen*

falbe bebürftig inS ßeben treten unb treten »erben, folange e8 ein

beutfa)e* fianb, ja, folange e8 eine 3JUnfc^eU8gefä)iä)te gibt.
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Der Oberbefehl in frankreieb im frieden und im Kriege,

zu Cande wie zu {Haffer.

Ton

v. Klttzleben.

einer ber größten iRadjteüe ber republifanifdjett StaatSform ift im*

ftreiiig ber, baß bie hödjfte ftommanbogeroalt über baö #eer nicht in

ben #änben be3 Staateoberhauptes ruht, roie e£ bei ben 2Ronard)ien ber

%aU ift, too ber Äaifer ober Äönig ber oberfte ÄriegSherr ift unb bie Armee

ihrem 2anbe§herrn £reue unb ©ehorfam in ÄriegS* unb griebenSjeiten

aufdjroört. 911« ©tjef ber Armee fungiert in ber 3tcpublif jumeift ber

&rieg§minifter, ber als SWitglieb be§ Staaiämmifterium» naturgemäß aud}

beffen politifdje Haltung annehmen muß unb auf feinem Soften fteljt unb

fällt, je nadjbem ber parlamentarifdjen 3C^et>rt)eit bie JRegierungSform ju»

fagt ober mißliebig ift. Unb roenn nun, roie in ($ranfrcirfj, fold) ein

SBedjfel ber berantroortlichen ÜJtinifter fict) r)auftg roieberholt unb Dem*

gemäß ber 4peere3oberbefehl fortbauernb Don einer $anb in bie anbete

übergebt, mithin Armee unb Sßolitif gleid)fam ein untrennbares C&anaeS

bilben, bann ift eö tvofy nur ju begreiflich, roenn ^ter Don einer gebeih*

liehen, gefunben Crganifation beS #eertoefen§, Don einem gleidjmäßigen

gortfdjritt in ber Ausübung, Don ernftem famerabfdjaftlidjen Sinn unb

hoher Segeifterung für ben folbatifdjen SSeruf nidjt in genügenbem 2Raße

bie Siebe fein fann. SBenn bem nidjt fo roäre, toenn unfere Auffaffung eine

irrige fein foHte, roie anberä fönnten toir unä fonft bie aahlreidjen be»

trübenben Vorgänge erflären, in bie ba£ fransöfifdje #eer Durch politifche

Machinationen aller 2Tct mit ^meingebrängt roorben ift unb bie fdjon oft«

malS bie ©runbDeften müttärifcher $tö$iplin ganj erheblich in§ SBanfen

gebradjt haben. 2Kan benfe nur an bie 33outanger*Affaire, an ben ©reüfufj»

pvo^eß, an bie in bie Armee eingefdjlidjenen Sntriguen ber ^ßatrioten-

liga, an ad bie 2Rad)inationen ber Älcrifalen unb last not least an bie un«

U'ürbigen Angebereien einer (Slique Don Dffijieren unb Sßolitifcm, benen

aud) ber ftrieg3mini[ter ©eneral Anbre unb fein Anhang jum Opfer fielen

unb bie erft jefct unter bem SJiinifterium Sßicquarbt ihr ruhmlofeS ©nbe ge»

funben ju haben fd)einen.
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9. ©trieben. 3)et Cbetbefebl tu i>ranfrdcb im »Hieben unb im Äneae

du 2franfreid> bringt eben jebor ^rtegsmtmftet Don torn^eteia ein«

getrijTe Sln^abi beaeiflecter Sfabänaer, ^reunbe unb ©önner fogufagen mit

mS ©ejdjäft. Unb ba er fagen muß, bafj fein Mint Dtelleidji nur öon

fe^c hager Stauer fein nrirb, fo nufct er feine Stellung aus, folange er bie

2Äaa>t in £änben bat unb er ftdb ber &unft ber ihm anhängenden Partei

erfreut. $a3 fcoirft natürlich, um fo nachteiliger auf ben föeereSorganiSmuS,

fcenn, toie e3 bisher fo häufig ber ftaH fear, ber ÄrkgSminifter bem 3nrii«

ftanbe angehört. Sftm ftebt weift bie politifebe Stoße, Die er fpielt obenan,

uubefannt mit ben internen Sßünfcben ber ib,m unterftebenben Strmee, nicht

emgemeibt in bie hoben gorberungen unb bie ernften Sßflid&ten einer frraffen

Steäipitn bei allen ^nftanaen, greift er balb fykz, balb bort ein, tjebt

tvidnige SBerfügungen feiner 3tmt3Dorgänger auf, ruft neue in3 fieben, bie

ibm politrfcfye ^reunbe anempfohlen haben unb bleibt auf biefe SBeffe olme

SSerftänbnte bafür, bafj bie ftriegätürbrigfeit be3 $eere§ hinter il>m lang»

fant abbrörfelt unb merfHcben Schaben nimmt.

9Jton täte aber ber franaöfifeben SRepublif Unredjt, menn man ju

biefer furgen Gbarafteriftif ihrer ^eereöt)ierard)ie Derfäumie auSaufprecben,

bafe fie felbft fid) nidjt bemüht märe ber bebenflidjen SBege, bie fie in biefer

6mfid)t eingefa^Iagen bot. SWögliä) ift, bafe Dielen erft bie Slugen geöffnet

toorben finb, als fid) burd) bie Derfafjrene $olitif beS «KinifterÄ $elcaff6

We »eaietjungen au $eutfd)lanb in gefabrbrobenber ©eife augefpifct Ratten

unb bie SKöglidrfeit eineS ÄriegeS in bebenfliebe Käbe gerütft toar. £at=

fache ift aber {ebenfalls, bafc jefct Diele angefebene 2Ränner in Ofranfreid),

unb ftrtxir nid)t nur bie haften Offiziere, fonbem auch betoä^rte Staats*

beamte, fategorifd) bie ^orberung aufgestellt faben, unb $oIittf

müßten unbebingt Don einanber getrennt hxrben, toenn anberS nid)t bie

Srrnee in einem fünftigen ftriege fdunäblid) Sdjiffbrudj leiben füllte. 3U
biefem ©efmfe folle in 3uf"n^ em 8^'^c*e9^m*n'f^er nur noi$ ^€r*

toaltung^beamter fein, mit DoIIer S3erantroortlid)feit für biefen Seil feineS

Skiforts oor bem Parlament unb abfebbar, je nad)bem ba§ ©efaiut»

mmifterium auS politifd)en ©rünben feinen ^la^ räumen müffe. 3ln ber

Spt^e ber 2(rmee foße jebod) ein ®eneral fielen, ber mit politifdjen fingen

abfolui niebt* ju tun boben Dürfe, ber ben Oberbefebl für ben ÄriegSfaH

3u übernehmen babe unb auS biefem ©runbe aud> über bie 3tlter£grenae

Wnaud in Xienft ju behalten fei.

Damit fommen h)ir auf ein anbereS ßapitel unb auf nod) ftbäb»

liebere (Sinflüffe ju fprea^en, bie nad) ben augenblicflidjcn rcpublifanifcf)en

emritbtungen bie $olitif auf bie 9lrmee für ben gatt einer SWobilmadjung

nehmen tonn, ©are eS 3. ». unter bem legten ÄriegSminifter flum

toiridK 9>»iuit*««rUt. 0abt|. VI. C*ft 5
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66 o- 2Bifjlebcn, S)tt Oberbefehl in ftranfretd) im §tieben unb im Steigt

Kriege mit Qeutfdjlanb gefommen, roaS mürbe gefdjeljen fein? 2R. Gtienne

toäre natürlich nid^t mit ins gelb gerüeft, roohl aber mürben er unb fein

Anhang hinter ben Kuliffen ihre berhängniSboHe gü^rerrbUe gefbielt unb

je nad) bem ©ang ber Greigniffe ben bon ber ^Regierung ad hoc ernannten

Oberfelbherrn ber OberationSarmee mit aHerljanb aWofena^nten beeinflu&t,

fontrofliert unb gar forrigiert haben. Stenn fo liegen heute bie 3)inge in

granfreidj in ber 5£at, bafj im Kriegsfall auS bolitifchen 9tütfftd)ten ber

berantroortliche KriegSminifter unb eigentliche ©t)ef ber SCrmee au ßaufe

bleibt, roährenb baS gelbheer einem bon Unterem abhängigen ©eneral

unterteilt roirb, bem ber jeitroeilige (£I)ef beS ©eneralftabeS ber Slrmee als

<StabSdjef beigegeben ift. 3Rii toeldjen ©efühlen ein foldt) unfelbftänbiger

©eneral inS gelb gießen roirb, fann man ftdt> leidet borfteEen, ftumal er

mit ärmlicher (Sicherheit bamit rechnen Fann, ba&, menn ihm bie Erfolge

berfagt bleiben, er nad) befannten duftem als „Sßerräter" gilt,

roährenb ihm, ibenn er als ftegretc^er gelbherr heimfebrt, S^ißgunft

unb Giferfudjt baS ©elcit geben. GS ift ein öffentliches ©ebeimniS,

ba& auS allen biefen ©rünben ber bisherige ©eneraliffimuS, ©eneral

Srug&re, ftd) jur Übernahme beS SIrmeeoberfommanboS nur bann

bereit erflärt hatte, roenn ihm böttige Unabhängigfeit bon bem „Kriegs»

rat" unb feinen bolitifchen Sfnhängfetn in $ariS augefidjert roerben

mürbe. GS ift aber fet)r fraglich, ob ein foldjeS SBerfbredjen, felbft menn
eS gegeben roorben märe, fich nad) ben rebublifamfdjen 2(uffaffungen bom
„oberften Kriegsherrn" hätte erfüllen laffen. $)iefe Slnfdjauungen finb

eS aber aud), bie noch nach einer britten Dichtung einen f)o<f)\t nachteiligen

Ginfluft ausüben, unb gerabe in biefen Sagen ©egenftanb (ebhaftefter SHS*

fuffion in ber franjöfifchen treffe geroefen finb. 3m „(Eclair" hatte näm-

lich ber befannte 3ourna(ift 2R. Sulet bei Erörterung ber grage über ben

oberften $rieg§herrn in gcanfreich ausgeführt, bafe nach bem Slrtifel 21

9lbfchnitt 3 über bie Crganifation ber Strmee ber KriegSminifter roohl be»

rechtigt fei, unter Umftänben bie 2Robilmad)ung ber 2lrmee an^uorbnen,

mit anbern SBorten auS eigener 2Rad)tbefugniS auch ben $ricg au erflären.

©egen biefe Slnftdjt roenbete fich einer ber höchften unb angefehenften

franaöfifdjen Offiaiere, ber ©eneral SangloiS, unb erflärte, bafj burch

bieie Auslegung beS ©efefe.eS bie öffentliche Meinung nur irregeführt toerbe,

ba bem KriegSminifter auSbiücflid) nur baS Stecht auftehe, bie 2RobiI»

machungSorber an bie SlrmeeforbS unb Sehörben roeiterjugeben (trans-

mettre), roährenb baS Parlament einzig unb allein über Krieg unb ^rieben

ju entfrheiben habe. GS fei nicht ju leugnen, fo fährt SangloiS fort, baß
auS biefem fundamentalen Unterfdjiebe jmifchen ben Ginrichtungen ber
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TOonatdne unb bei SRepublif Ijier infofern ein nidjt unerfüllter 9ladjteü

enifte^en fönne, als Die beutfdje Slrmee ben SRobilmadjungSbefeb,! um
24 etunben früher erhalten merbe als bie franjöfifd)e. liefet )8orfprung

flenüge, um bie erften beutfdjen Gruppen übet bie ©renje ju führen unb

burdj fie »Störungen in ber SBerfammlung ber fteferoen unb in ber ^ferbe»

uuSfcbung ju beranlaffen. ©eneral ßangloiS forbert bann bringenb, baß,

ba nun einmal biefe Ijterarifdje Orbnung in unabänberlicb,er gönn feftltege,

menn aud) Dielleidji $um edjaben beS #eereS in ernfter «Stunbe, unter

allen Umftänben bie oberfte Heeresleitung für ben Ärieg bereits im ^rieben

in feften Jpänben fein unb famt ©encralftab unb 2lbjutantur fo organifiert

fein müffe, baß ber Übergang in baS mobile SBcrljältniS o&ne jebe 83er»

jögerung üor fidt) geljen fönne.

Ob ftdt) aber ade biefe ©ünfdje unjb SBorfdjläge f)ob,er Generale unb

angcfeljener 9fcpublifaner auf einmal merben inS praftifdje überfefcen

(äffen, ba$ fteljt freilid) bafyn unb Fann bei ben oielfad) taerfifelnben politi»

fd)en $arteibeftrebungen jebenfallS nid)t mit Seftimmtljeit ermattet

werben. Smmetljm Ijat bod) aber bie SRepublif auf biefem mistigen

militärifd^en Gebiete infofern einen großen 3fortfd)ritt gemacht, als fie

birafc ben jüngft gefdjaffenen Oberften Stai ber Hationalberteibigung
ben SBemeiS erbracht Ijat, baß ib,r Auge unb iljre SXufmerffamfeit auf bie

großen Aufgaben ber Armee unb ifrer güljrer gerietet ftnb. $iefe <5in»

rid)tung eines Oberften State« ber SRationalberteibigung in granfreidj, bct

erft jefct burdj bie Sefanntgabe näherer Seftimmungen feine große 33e=

beutung in bollern Umfange b,at erfennen (äffen, oerbient aud) bei uns

beamtet unb fritifdj beurteilt ju loerben. Allein fd)on beSljalb, weil an

biefe mistige militärifdje Sfteuorganifation vielerlei Kommentare gefnüpft

loorben finb, bie mir nidjt für jutreffenb galten fönnen.

3n ber $auptfadje ift gegenüber unnötigen Auslegungen ein großes

®ctmdt)t barauf ju legen, baß ber „Oberfte SRat" nidjt etma einen neu ge*

föarfenen ober gar felbftänbigen 2Karf)tfaftor neben ber !)öd)ften (Staate

gemalt bilbet. SBietmeljr foH bie neue ftörperfdjaft in erfter ßinie nur ein

tedjnifdjer SBeitat (conseil technique) fein, bem gegenüber bie Regierung

ü)te ooHe Sßerantmortlidjfeit beibehält mie bisher unb feinen 93orfd)lägen,

bie 3uftimmung beS Parlament» öorauSgefefct, entmebet beipflichten obet

fie ablehnen fann. AuS biefem ©tunbe nehmen aueb, bet ^täfibent ber

üepublif unb bet ^inifterpräfibent, bie beibe als SSorfifcenbe refp. beffen

eteHoerttetet SRitglieber beS „Oberften JtateS" finb, niemals an einer

Äbftimmung teil, benn fie mürben fonft gegenüber bem 2Rinifterrat burd)

i^r bereits abgegebenes SBotum gebunben fein unb bie SBerfaffung mürbe
5*
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Damit berieft. 9lber aud) nur al£ foorbinierlec Beirat ift bie (Einrichtung

be* Dberften WattS ber Stotionafocrteibigung feiner 3"fo^"1^f^ung unb

feiner näheren SBeftimmung nad) Don eminenter 93ebeutung für bie

Stepublif unb in bem ihm geftetften 3iele, „alle feine Arbeiten unb S9e*

ratungen lebiglicf) auf bie Stärfung ber ÖanbcSberteibigung ju rid)tcn",

fönnen grofeaügtgc Aufgaben in einer SBeife gelöft roerben, mie eS bisher

ein $ing ber UnmögltdjFcit mar. $cnn nadjbem burd) ba§ GVcfefe Dom
7. $uli 1900 fcimtlidje 2Jcarinctruppen bem Sieffort be£ &rieg§minifterium£

überroiefen toorben roaren, mu&te inSbefonbere für ben ^all einer fdjleunigen

3Wobiimad)ung bie überaus mifjlidjc Sage eintreten, bafe ber Äriegäminifter

allein über fämtlidje Sanbftreitfräfte bie Verfügung hatte unb ber SJcarinc*

minifter nur über bie flotte befehligen formte, toährenb bie Sorge für
bie ftüftenoerteibigung bollftänbig in ber Suft fd)roebte unb fid)

niemanb um bie notmenbigften 9(norbnungen fümmern roollte. 92id)t

minber bebenflid) mar cS unter ben obroaltenben 58crr)ältniffen für ben

ivall eiltet Krieges um bie Kolonien befteüt. $ier freujten unb beengten

fid) brei Stefforts, ba ber ftolonialminiftcr allein oerantroortlid) für ben

Srfjufe ber Kolonien mar, ber $rieg$minifter bie baau erforberlidjen Xruppcn

bcreitftcllen follte unb ber Sftanneminifter bie Sransportfdjiffe hergeben
unb für bie Cffentjaitung ber Seewege Dcrmittelfl ber Kriegsflotte Sorge

*u tragen hatte. Äurjum bie Ditalften Sntercffen ber Sanbesoertcibigung,

bie Dielen großen fragen, bie im Grnftfatt nur öon einer Stelle aud ihre

gebeihlidje Söfung finben fönnen, tagen bis jefct in ber £>anb Don

3 SJciniftcrien, fo baß Abhilfe nur ein jroingenbeä ©ebot ber Selbfterhaltung,

mar. 2öic baö im einzelnen gcfchchcn foil, ba$ fagen bie 9lu3fül)rung$*

beftimmungen ju bein neuen ©efefc, inbein fic 3unäd)ft au&fpred)cn, bafc es

bem ©rmeffen (facultativement) ber SMinifter be$ Äriegeä, ber SPcartne

unb ber Kolonien überlaffen fein foll, roeldjc allgemeinen fragen fie Dor

ba? 3farum beä Oberftcn 9tate$ ber 9?ationalDcrteibigung bringen motten

.

s$flirhtgemäf| (obligatoirement ) müffen bie brei SKinifterien Dagegen alle

biejenigen Slngelegentjeiten jur $>urd)beratung bem Dberften 9tat über*

geben, bie in ber ©efamtheit ober nur in einzelnen fünften in eines ber

ffiefforte ihrer Stotfegen hinübergreifen unb bie gcmeinfdjaftlid) gcflart

merben müffen, menn anber« nid)t Äonflifte unb Darüber hinaus ©efahren

für bie Sanbcsmtcreffen entftehen füllen. 3u foldjen gemeinfamen i>lrt=

gclcgenhcitcn finb u. a. ber ftüftenfrfiufe, bie SBerteibigung ber Kolonien

ober aud) bie Hcrlocnbung ber .tfolonialtruppen in einem europäifdjen

Äriege 311 aählen. Gnblid) ha* fid) ber Oberftc 9tat aud) nod) mit allen

benjenigen fragen Don SBidjtigfeit *u befäffen, bie ihm feiten« bes Cberften
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o. SBigleben, Stet Oberbefehl in ftranlreitt) im griebeu unb int ftxiege. 69

firiegerotcö, bc* £>berftcn SKarincamtca unb bc£ &u3fd)ufjfomitee* für oie

SJerteibigung bcr Kolonien oorgelcgt werben, Wobei er ebent. audj als

3d)iebiögertd)t fungieren fann unb buref) (Erteilung allgemeinec SDireftioen,

bie bie ftriiiigen fünfte au* ber SBelt fd^affen follen, liefen großen unb

bielfeitigen Aufgaben entfpredjenb ift bie 3ufarnmenfcfcung Oberften

Jtatcs ber 9<ationalucrtcibigung naturgemäß fcljr jaljlreid) unb ausgefudjt.

^crDorju^eben ift ba^u, baß außer bem Staatsoberhaupt, bem STiiniftct»

präfibenten unb ben brei %?ffort*2ftiniftern, bem SPlinifier beä 2lu£roärtigen

unb bem ^inanäminifter, ben ÜBijepräfibenten be» Obecflcn ftriegä* unb

STCarmcetate, be£ G^efS be* ©eneralftabä ber 9trmee unb 2)iarinc, als

ftänbigc SKitglicber Dee State*, nod) bie für ben Striegsfaü atö %n\w-
fü^rer ober ©efd)Waberd)efs befignieiten ©enerale unb i?lbmirale allen

mistigen Beratungen ber neuen $örperfd)aft beiwohnen büvfen.

9l\in mar bielfad), aud) in ber franjöfifdjcn treffe, bie Sefjauptung

aufgehellt morben, ber „Cbcrfte 3tat" werbe bei ieinet umfaffenben Sätig»

feit aud) bie Stellung beS ©eneraliffimu» ber 2lrmee, bcr ja dielen

Stepublifanern fd)on längft ein $orn im 9luge ift, WenigftenS in (yriebens»

jfiten, unnötig madjen ober fie 511m minbeften roefcntlid) einfdjränfen.

2qb bie ©egner biefe* midjtigen militärifdjen ^ofteno mit iljren heftigen

Angriffen red)t behalten mürben, wie oiclfad) fdjon mit aller 93eftimmtl)eit

prop^eit morben mar, f)at fid) nidjt Oeftätigt. 9tid)tig ift aüerbings, baß

ein 3?ad)folger bes am 2Q. 3>nni 0. 3- in ben eadre de n'serve über*

getretenen ÖJcncrals äfrugete, bcr lange 3abre 93i$cpräfibent bes Oberften

Äriegsrates unb bamit and) ber fogenannic „flkneraliffimuö" De* frunjöfi.

fc^en §eereö mar, längere $cit nidjt ernannt morben mar. mürben

Derfdjicbene ©rünbe für bas Unterbleiben ber fofortigen Ernennung auf*

geführt. $a fyeß e* u. a., ber ftriegsminifter l)abe cd für angemeffener

gehalten, baß ben ftcEfocrtretenben 9Sorfifc im Oberften ®rieg§rat ftctS bei

tangältefte anmefenbe ©cneral übernehme, ba fonft, mie eö bieder SBorfdmft

getoefen fei, bcr SBiflepräfibent au jeber Sifcung am Sßlafce fein müffe, mäljrenb

er gu biefer Qcit oieücid)t burd) roidjtige Sicnftgcfdjäfte aufcerfyalb Sßaris

feftgefjaltcn merbc unb uuabfömmlid) fei. 2lnberc Wollten in bem Sßi^e*

präfibenten unb ©encraliffimu» ba3 alte ©efpenft be§ SöoulangiöinuS, in

(Skftalt eine* altmädjtigen StftatorS unb UmftürjIerS aller republifanifdjen

©nrid)tungcn feljen unb eine Dritte gartet enblidj, bie aud) eine fcljr be*

tradjtlirfc ©efolgfdjaft bat, meinte fogar, eö grenze an 2anbc9bcrrat, Wenn
man feine ©egner bereit* im 5r ieocn Wiffcn laffe, weither ©eneral ben

Oberbefehl über Die 2lrmec in $änben habe. (Sö Würbe 511 Weit führen,

tooßten mir an biefer Stelle bie Stirfjtigfeit ober ba§ Ungutreffenbc aller
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biefer 9tuffaffungen prüfen, nur auf bic eine Xatfadje fei aufmerffam'

gemadjt, bafj bie SRangftufenorbnung beS franaöfifchen OffoierforpS

offiziell ben Xitel „©eneraliffimuS" überhaupt nicht fennt unb baljer ein

Slufrürfen in biefe Stellung im „Journal officiel", ba3 fonft olle @r»

nennungen bringt, nicht befannt gemalt ju roerben pflegt. Sic Titulatur

©eneraliffimuS ^at fidj öielmehr nur in ben (Sprachgebrauch eingefdeichen

unb bezeichnet benjenigen (General, ber im $aUe etne£ Ärieges ben Ober»

befehl ber gefamten Oftarmee au übernehmen hat. Ob biefer ©eneral nun
aud) gleichzeitig Sßiacpräftbent beä Oberften $rieg3rate£ ift über nid)t,

intereffiert babei roenig, benn bei ben Beratungen biefer hohen ftörper*

fdjaft haben bie Stimmen aller ©enerale gleichen SBert. So Diel aber

fteht, trofe aller ©eheimniätuerei unferer roeftlidjen SRadjbarn,

feft, bafe ©eneral £agron ber befignierte Nachfolger 93rugere3

in ber Rührung ber gegen $>eutfd)lanb beftimmten Slrmee ift

unb biefeS 8tmt, foroeit c8 bie griebenoorbereitung »erlangt,

auch bereite angetreten hat. llnb baS bleibt fchliefelich für unS bie

$auptfad)e. 2118 Stabschef beim Oberfommanbo ber Slrmee foll ber

SouSdjef be3 ©eneralftabS fungieren unb 5 2lrmeeinfpefteure finb Dafür

aueerfehen, ba§ Stommanbo ber im SWobilmadjungSfall au formierenden

5 9lrmeen au übernehmen.

SBei biefer Gelegenheit rnufe ein nidjt unerheblidjer Irrtum rid)tig

geftellt werben, ber fidj zur Qeit ber 2llgecira8*$onferena unb ber Damals

erfolgten Erörterungen über ba§ franaöfifdje $eerroefen auch in bic bcutfd)e

treffe eingefdjlidjen chatte, baß nämlich ber jebeSmalige (Shef beS
©eneralftabeS ber 9lrmce Don £au£ au§ baju beftimmt fei, im 2lugen«

blief ber SWobilmad)ung ben Soften eineS (£t)ef8 beS ©eneralftabeä ber

ftorboftarmee au übernehmen. SDaS mar früher ber galt. ift aber ba8

unbeftrittene Sßerbienft Des einftigen ÄricgSminifterS ©eneral Slnbre ge«

loefen, üon bem es immer hieß, er motte fich felbft aum ©eneraliffimuS im
Äriege ernennen laffen, bafj er biefer ungefunben Beftimmung ein enb=

gültiges (Snbe bereitet hat, inbem er nadjmieS, melch grofeeS Unheil für bie

9irmee barauä entftehen tonne, roenn ber ©eneralftab&djef, ber an fämt»

lidjen SSorbereitttngen auf ben #rieg ben gefcichtigften 3lntcil genommen
habe, mit allen einfdjlägigen 93erl)ältniffen auf baS ©enauefte Oertraut fei,

in ber ernften Stunbe DeS ÄriegSbeginnS feinen Soften oerlaffen follte,

um ihn mit ber Stellung eincS SlrmeeftabSchefS a11 Dertaufd)en. $)cr (Sljef

be§ ©eneralftabS ber JÄrmee, ber im ^rieben bem ÄriegSminifter unter«

geerbnet fei unb mit biefem in gemeinfdjaftlicher Slrbeit bie Operations*

plane enttoorfen habe, gehöre auch im Äriege an bie Seite bcS 2RimfterS
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unb bürfc nicht auf ©runb frgenbroelcher (Srroagungen bon ihm getrennt

toerben. ©o rourbe benn bamalä bie «Stellung be$ ©eneralä $ßenbe&ec al£

Shef be£ ©eneraJftabS ber Ölrmee für ba$ ^riebenS» unb baS mobile S3er*

tjältniS feftgelegt unb, ba fid) feitbem in biefer ^pinfid)t nidjt8 geänbett hat,

befleißet ber blutige <3eneralftab£d)ef ©eneral Sörun fein 2tmt unter ben

nämlid)cn Stebingungen roie fein SlmtSborgänger.

SBie bie Qufammenfe&ung ber für bie einzelnen &rieg£theater be»

l'rimmten Armeen im aKobilmachungSfatte lauten toirb, barüber fehlen un8
natürlich manche Einzelheiten. 3mmerl)in fdjeint fobiet feftjuftehen, ba&

eine 2lrmee au§ bem 1., 2., 5., 0. unb 20. 2lrmeeforp3 unb ba& bie 2llpen»

aemee auS bem 14. unb 15. ßorpS gebilbet roerben.

2tuf alle biefe roidjtigen geftfefcungen, bie mir furj geftreift fyaben,

toirb bie SKaaitf^äre be§ Dberften SRateS bet Dlationalberteibigung, bon

bem oben bie 9tebe mar, nicht auSgebehnt roerben, bielmehr bleiben fie nad)

roic bor bem ftriegäminifter refp. bem SJcmifterrat borbehalten.

2lud) auf bie Snftitutionen be£ Dberften $rieg§rate© unD bes Dberften

2Xarinerate£ hat ber neugefdjaffene 3tat ber SRationalberteibigung feinerlei

bcfd)ränfenben dinflufe, roie bielfad) unnötig auch in ber franjöfifdjen treffe

behauptet roorben ift, um biefe neue mtlitärifche Einrichtung, bie fielen

md)t juiagte, bon bornherein in SWifefrebit ju bringen. $a8 mu&te auä)

fcfjon beShalb ganz unglaublid) erfdjetnen, rocil jene beiben Organifationen

|"id) eineS r)oI)en 2lnfehen3 in allen republifanifd)en Greifen erfreuen unb

fte anerfannterma&en gleidjfam bie ftunbamente bilben, auf benen alle

fjro&en militärifdjen fragen in gemeinfamer Beratung feftgelegt unb ber»

arbeitet roerben. (53 erfdjeint baher ber SSottftänbigfeit halber notroenbig,

auch nod) auf biefe beiben roidjtigen [yaftoren, bie bon ber oberften £eere&

lettung namentlich für ben Kriegsfall unzertrennlich finb, mit einigen

Sorten einzugehen.

3üic Orgauifation bcS Oberften ftricgsrateS beruht auf bem
fcefret bom Sahre 1888, ju bem aber im Saufe ber Qcit mehrfad) Er«

gänftungen unb SIbänberungen beifügt roorben finb. ES hatte fich hierbei

haubtfäd)Iirh um bie Srage gehanbelt, ob bie bem Dberften ÄriegSrat an«

getjörenben SRitgtieber aujjerbem nod) bie Stellung eineS fommanbierenben

©eneralS ober eineS ©ouberneurS bon SßariS unb Snon befleiben ober ob

fie Iebiglich jur SBerfögung bc§ KricgSminifterS in SßariS berbleiben fottten.

2>er erfteren anficht roar ber ÄriegSminifter ©attifet geroefen, ber bie SJcit*

ßlieber beS Dberften ÄriegSratcS, bor allem bie als Hrmeeführer im Kriegs-

fälle borgefehenen Generale, in bauernber Berührung mit ben Xruppen
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Ottmecforp» befötbetn liefe, fea£ im Kriegsfall ju bet ifynett untcrftcüten

Stattee geffwren foH. 3n $attö feien bie Generale oljne geftugenbe 2te=

fdjafrigimg.

$et alstöann folgenbc &rie$$tahtifter, General 2lnbt6, mar jimäcrjft

anbetet SWeinung unb fyob bie SJefriminung feine* &mt8botgäna,etö triebet

auf, inbem et bie Xäiigfeit bet Sttmeefüfytet in Sßatid, inäbefonbete bie

Sßotbereiiimg füt ibte jufünftige Stellung im Stiege, für fo mistig Ijielt,

ba§ fid) bie 9Tufflaben eme£ fornmanbietenben ©enetalS nid)t bamtt »er«

binben liefeen. $iefe 2luffaffung fonnte bet SRtnifier jebodj nidji lange

aufred)t erhalten, ba fie biete Unauttäglid)feiten im ©cfolge batte; et (tieft

bar/et feine ^Beifügung nneber um unb ttaf bie nod) tjeute ju SRedjt befteljenbe

2lnorbnung, baft einzelne SKitgliebet bes Obetften Äriegsrates gleidjseitig

ben Soften bon fommanbierenben ©eneralen innehaben folfen unb nut $u

ben gemeinfamen Sifoungen bc£ ÄriegStatS nadj tyatiä 5U fommen
brauchten, ©cgenroärtig ift attetbing* bon ben SWitgliebern be$ Obetften

$rieg§rateä fein emsiger aud) fommanbietenbet ©eneral, nut ©cnetal

SDalftein befleibet gleicrjjeitig nodj baS 91mt be£ ©ouberneurS bon Sßari&.

2U§ bie Aufgabe bes? $rieg3tat£ roirb bie Prüfung aKer auf bie 93or*

beteitung füt ben 5tricg beaüglidjen Stögen beaeidjnet. Set ÄricgSminifter

ift öctpflidjtet, iljn ju 9late ^u gießen, toenn e§ fidE) um roidjttgc SDlobil»

madnmgSbefrimmungen, um ben Slufmarfd) beS £eere§, um ben 93au

fttategifdjet 93aljnlinien, um bie allgemeine Organifation unb bie 2luS*

bilbung bet 2lrmee, um bie (*mfüf)rung neuet SfrricgSmittel, um ben S5au

obet um bie Slufljebung bon ^eftungen unb um bie $üftenberteibigung

fjanbelt. £ie SBerfammlung bc* Obetften ShiegSratcS erfolgt naef) Sebarf,

minbeftenä aber am erften ÜWoutag in jebem Sftonat.

$)ie oberfte Kontrolle übet bie 2lu3bilbung bc£ £ecre£ bringt bie

SKitgliebet be£ conseil superieur naturgemäß oftmals in engfte $erüf)tung

mit bet 9ltmec. Unb erft au* jüngftet $rit ift unS butd) bie 3nfpeftion§»

teifen bet (Generale £agron unb SJiirijal an ber Oftgren^e tftanfteid)8

befannt geworben, mit roeldjet ©emiffenfjaftigfeit fie fid) bet ilmen et«

teilten Slufttäge etlebigcn unb nrie fie bie Sdjlagfettigfeit bet itmen untet*

ftettten Xtuppen 311 tjeben bemüht finb. 2luii) jut Seitung bet gtofeen

Sltmccmanöbct metben bie (Generale be§ Oberften ^rieg^ratee berufen,

nwbei neuetbing« bet ©nmbfa^ beobadjtet roitb, ben armeefübrenben

©eneralen Diejenigen Äoqtö 31t unterfteaen, übet bie fie aud) im Ärieg^faH

ben ©eferjl 8" übemef>men baöen. Saburdfc geloinnen gü^ret unb Zruppc

fcnTtfung miteinanbet, fie lernen fid) genauet fennen unb bettadjten fid)
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ali jufammenge^img, Wenn e€ mit in ernfier Stunbe grofee Slufaabeit flu

erfuffen.

3tud) für unS ift ber öbetfte ÄrtegSrat in ftranfreidj ni^t otme

Sittereffe, ba tmr auÄ feiner 3ufammenfe$unfl bie aufunftiflen, an ent«

fa)eibenbcr Stelle fteljenben, [yüJ)rcc fennen lernen.

9lu§er bem ßrieg^rnrnifter gd&ären iljm aur 3«* bie Generale SKidjal,

IRefcinaet, ©adjeäne, &obb&, Stonron, £tagron, Sumej, Stolftetn, ^enbe^ec,

$otgnt&*2>e&borbe£ unb bc ßacroij: an. Sßon biefen ift, hrie fdjon gefaxt,

General ^agron al£ OberbefeljJsljaber be$ gegen 5)eurfd)lanb beftimmten

öeeres beftimmt, nxtfytenb ©cneral Hftefeinger als {yüljrer ber au* bem
14. unb 15. 9trmeecorp£ gebilbeten 8llpenarmee beaeicfynet wirb. SSoUron

Dertrirt bie &olonialtruppen, unb au£ ben übrigen SWitgliebern Werben bie

nier fragten in Jätigfeit tictenben 9Irmeefüljrer entnommen

$Ba£ enblid) ben Oberften Sföarinerat anlangt, fo entfpridn" er

hn allgemeinen bem ßbcvftcn $rieg8rat. $)er ÜKatinerat ift 1889 ge»

jd)öjfen roorben unb umfaßte uufprünglicr) bie SRarinepräfeften (bie

Befehlshaber ber fünf großen SBejirfe, in bie bie &üfte ftranfreid)«, ent*

fpreaienb ben fünf arofeen Äricg^äfcn für bie 3metfc ber 33erteibigimg

eingeteilt ift) unb bie ©efdjtoaberief 2lHmähUd) Würbe bie 3^1 ber

jugeljörigen SS^eabmirale aber crljeblid) Dergrö&ert, io baß ber aHarme*

minifter be Saneffan im %dt)vc 1900 bie 3«^ bc* SWitglieber oeriingerte

unb bie bt£ jefct befterjenbe Crganifation be* aKarinerateö fd)uf. Sanad)

geborten biefer SBe^örbe außer bem SD^arineminifter alö ^räfibenten unb

bem ßfyef be£ 2(bmiral)tabe£ nur biet SSi^eabmirale an, bic entWeber ©e»

jdjtoaberdjef, ober 2J2arinepräfeft ober Gljef beä Slbmiralftabeä geWefen

fein mußten. £cr gegenwärtige SWinifter £t)omfon Ijat nunmetjr aber

toieber bie Qdtjl ocr SWitfllicber err)öl)t. Gr ift ber 2Infid)t, bafj man bie

Stimmen aller mit bem $ommanbo über bie großen ÄricgiS^äfen unb mit

ber fieitung ber Äricg&Oorbcreitungen betrauten Offiziere, alfo fämtlidjer

fünf SWarinepräfeftcn, tjören muffe, unb bafe aud) ben (Erjefö ber beiben

©eia^tDober in ben rjeimifdjen ©eroäffern (bcS 9?orb* unb 2Kittelmeer=

gefcfjmaberS) ©elegenhcit au oeben fei, it)re 21nfid)ten über bie Organifation

unb SJerWenbung biefer ©efd)Waber ju äufeern. $>iefe fieben Slbmirale Oer*

treten fomit, abgefel)en üon üjrer allgemeinen &ienfterfal)rung, rjauptfäa>

H bie $rarjS.

Äufterbem würben aber öom ÜRarineminifter oier Weitere, in $ari$

toofjnfafte SWitglieber, jtoei »iae» unb ftWei Äontreabmirale, ernannt, bie

merjr mit ber allgemeinen SBerroaltung ber SKarine unb mit ber S3or«

Digitized by Google



74 o. SBifcleben, $et Oberbefehl in 8rtanrcei$ im ^rieben unb im Kriege.

bereitung ber Prüfung ber einaelnen ^tagen befd)äftigen. ferner foHen

bie SlbteilungSdjefä im SWartncmtniftcrium an ben Beratungen teilnehmen.

9?ach roie Dor ift ber Sföarineminifter Sßräfibent bed 2Jiarinerate$ unb

gehört ihm ber (£hef beS SlbmiralftabeS an. SDer SWarinerat aät)tt fomit

12 Sttitglieber.

2)ie ©efdjäftSorbnung beS Dberften 3Rarinerate£ ift folgenbe: (Sr

^at ju beraten über bie 3ufammenfefoung unb SBerroenbung ber ©eeftreit»

fräfte, über bie SBautätigfeit, StüftenDerteibigung, bie ^lottenftüfepunfte

unb Arfenale, fd)Iießlid) über (Srfafc unb AuSbilbung beS $erfonal$. 9toch

ber 3ufamm^nfc^un9 oc* 99ehörbe fann eine Sßerfammlung aller SKit»

glieber natürlich nur feiten ftattfinben. Au8 ben SRitgliebern be§ StoieS

»irb baher eine ftänbige ftommiffion Don brei Offoieren, einem Sßigeabmiral

unb amei Äontreabmiralen, gebilbet, bie fidt> in regelmäßigen geitabfa^nitten

oerfammelt unb biejenigen fragen Doraubereiien hat, bie ber Prüfung be£

gefamten 2Rarinerate£ ju unterbreiten finb. Außerbem roerben noch

einaelne befHmmte Angelegenheiten Don ihr felbftänbig erlebigt. AHe Sc*

fdjlüffe, foroohl ber ftänbigen Stommiffion roie aud) be8 ganjen 2Jtorine»

rateS, finb aber für ben 2Harineminifter nicht binbenb.

©er SKarineminifter fann bie in $ari£ mohnhaften SRitglieber mit

befonberen Aufträgen unb au Sefidjtigungen entfenben.

3um erften SM nach feiner SReorganifation hatte ber Cberfte

SWarinerat feine Sätigfeit Anfang 2Wära 0. 3. aufgenommen unb bei biefer

Gelegenheit genaue Kenntnis Don bem Programm beS SKinifter» Jhomfon,

hinfidjtlid) ber SSerteibigung ber großen franaöfifdjen ShriegSljäfen unb

glottenDerftärfung erhalten. Qu lebhaften AuSeinanberjefcungen foD eS

hierbei über bie roid)tigften fragen be£ SBaueS Don Sinienfdjiffen ober

großen Sßanaertreuaern gekommen fein. (Sinftimmig mürbe anerfannt, baß

baS Sinienfa^iff baS SRürfgrat ber flotte bilben müffe unb baß Sinienfdjiffe

bem Sanbe bringenb nötig feien, infolge ber ©ntfdjließungen anberer

©taaien fdjlug ber Cberfte SPfarinerat bann Dor, bie 3<*hf ber Stntcnfcrjtfte

auf 28 au erhöhen. AnDererfcitS erfannte er bie 2Rögltd)feit an, bie 3ahl
ber ^anjerfreuaer au Derminbern, beren Beibehaltung einftimmig für nötig

befunben mürbe. Snfolgebeffen hielt ber Dberfte SWarinerat bafür, baß

an ©teile ber urfprünglid) Derlangten 18 Sßanaerfreuaer 1. unb 2. ßlaffe

20 ^anaerfreuaer 1. Älaffe genügten. @S müßten baher unter 3u-
grunbelegung einer 25fährigen SebenSbauer bi8 &um Söhre
1919 24 fiinienfohiffe einfchließlidj ber iefct geforberten 6 ge»

baut merben, baau 6 Sßanaerfreuaer. 2>ie Sinienfdjiffe ber
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fpäteren ©erie müßten eine 92afferberbrangung Don 19000 t

erreidjen, öielleid)t fogar überfdjreiten.

$er Oberfte «Karinerat ift alfo bei biefer ©elegenbeit mit einem

öollftänbig neuen glottenplan hervorgetreten unb bat bamit feine

grofce afttoe »ebeutung bargetan. 3ur 3)urd)beratung biefer $läne in ber

$epuiierienfammer ift e3 bis jefct alterbingÄ nodj nid)t gefommen, ba ber

STOarineminifter fic nidjt mit ben gorberungen be§ SWarineetats oereinigen,

fonbem gefonbert flur ®i§fuffion ftellen miß.

2Iber minbeftenä ebenfo bebeutfam rote bie oben ertoäljnte ftonferenj

beö Oberften 2Rarinerat§ Dom Sttära 0. 3- nwr ber im 3uli 0. abermals

erfolgte 3ufammeu^tt biefeS fyotjen 9tate$. ©alt es bod) bei biefer ©e»

Iegenfjeit, mistige l£ntfdjluffe ju faffen bejuiglidj ber 3ufammenfet}itng ber

@efd)roaber unb iljrer Steugtieberung für ba8 Safjr 1907, bie fdjon feit

langer Qcit ben ©egenftanb lebljaftefter SDiSfuffion in ber treffe faft aller

^arteifajattierungen gebilbet fjatten. SMe ©ntfdjeibungen, bie hierüber

feiten» be£ Oberften SKarinerateS getroffen mürben unb nunmefjr borlicgen,

fmb nid)t nur an fid) militärifct) bon Sntereffe, fonbem audj für unS nodj

befonberS bebeutfam baburdj, bafe fic unS einen guten Sinblirf in bie

ftriegäglieberung ber «Seeftreitfräfte unferer toeftlidjen ftadjbarn geioärjvcn

unb bamit eine überfielt fd)affcn, toie fie und binftajtlirfi ber 2trmee, h>ie

roir gelegen baben, (eiber nur ganj lütfenbaft jur Verfügung fteljt.

$)er leitenbe ©ebanfe biefer SRajjnabmen ift babei augenfdjeinlid)

gegeben burd) bie ©rroägung, Dafe ftranfreid) ftd) eines SlngviffS bon eng*

lifdjer «Seite nidjt mebr au oerferjen r)at unb barjer ftarfen maritimen

Sd)ufce£ im Horben nid)t meljr bebarf. 3>n 3iüo?fid)t bicfeS llmftanbeS

unb ber fict) barauS ergebenben Äonfequengen foll ber Sd)h>crpunft

ber franjöfifaien flotte in baS Sföittelmeer Oerlegt werben, alfo an

biefelbe Stelle, bie fid) auf Slnorbnung ber britifd)en 2Ibmiralität eine

Sdjroädmng ju ©unften ber englifdjen Äanal* unb 9ioibicc=C>efd)Uiabei.

fat gefallen laffen müffen. 3n3 prafttferje überfefct bebeutet bie 9ieu*

berteilung ber franaöfifdjen flotte infofern eine ganj aufeerorbentlid)

taFtifdje SBerbefferung, al3 an Stelle ber beiben £auptgcfd)roaber, bie

jebeS für fict) im galie erneS ÄricgeS nidjt ftarf genug geluefen märe, um
einem ber hxujrfcbeinlidjften ©egner im ÜWtttelmeer ober in ber Siorbfee

mit einiger 2lu§fid)t auf (Srfolg au begegnen, im roefentlidjen eine einzige

grofee Sdjladjtflotte treten roirb. 3roar foüen aud) in 3u™nft nodj

jtoei getrennte ©nippen bon ©Riffen im Horben unb im SKittellänbifdjen

2Jfeer befteben bleiben, aber fotooljl ber wie ber 93efcf)affenb,eit nadj

loirb bie erfte ©ruppe im SBergleidj ju ber lederen nur einen geringen
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miliiärifdjen 9Bert haben. Um ba3 nodj beutlidjer jum SuSbruif ju

bringen, toerben bom ^aljre 1907 ab bie bisherigen 93eaeid)nungen eine*

Starb» unb SWittelmeergefdjroaberd gang in gortfaH fommen unb eine neue

Benennung in 1., 2. unb 3. ©efcfyroabet eintreten, bie auch im äRobil*

madjungSfaH Gktfttgfeit behalten foH.

@3 ift natürlich, bafj biefe enge Verfammhmg unb Bereinigung fo

jahlreichen Sdjiffömaterialä in ben europäifdjen dJcroäffern eine 93er*

minberung ber ©efdjroabcr in ben anberen Speeren jur t^olge haben mußten.

2)er Cberfte 9??arinerat glaubte fid) aber ju biefer Haftnahme um fo eher

berftehen ju bürfen, als biefe Verfdn'ebung unb Verteilung ber gefamten

©ccftxeitfräfte ju ©unften ber curopäifchen ©efchtoaber einer fd>neHeren

Vereitftellung ber #auptbcftanbtcile im aRobilmachungSfaU feljr jugute

fommen muffen unb jubem bic 3ntcreffcn unb ber odmlj bei Kolonien

burdj ben 2luebau ber lofalen Vertcibigung im Verein mit ben nach bort

betadjierxen Schiffen böHig ausreidjenb Wahrgenommen refp. gctoährleiftet

erfcheinen. 3n politifchen Streifen granfreidjS ftimmt man in biefer 23e>

$ic£>ung mit ben dlnfidjtcn bce Cberftcn 2)<arineamtce nicht gan^ übercin

unb ficht in ber .^erabfefcimg ber maritimen Vertretung granfreichö im

fernen Oftcn eine 2d)toäd)ung, bic unter Umftänbcn p einer ernften

©efaljr roerben Fönne. äftöglicb, ift baher, bafj bic Regierung in biefe (Snt*

fajeibungen fpätertun eingreift, fottte eä aber nicht ber gatt fein, fo roirb

narfj ben tjcuiig.cn tfcftfeteungen bon biefem 3al)re ab ba* fiai^üjifdjc oft*

afiatifdje ©cfd)toaber unter einem Slontreabmiral nur auS einer Sürifion

beftehen mit ben ftrcuftcrn „S'^ntvccaftcaur/', „SJruir", „(£hanjtj" unb

„ScScartefc" unb 0 Xorpcbobootsacrftörern.

©leidj^eitig mit ben Reformen im Dbcrften SDiarinerat, bon benen

roir aubor gefprodjen hatten, ift eine 9tnaal)I bon anberen beratenben unb

tcd)nifdjen floinmiffionen, bie bem ajearineminifter unterteilt roaren, jc^jt

ju einer einzigen tcdjnifdjen Stommiffion bereinigt roorben. Sic einzelnen

bisherigen Stommiffioncn, beicn Gtefchäftsbereid) nid)t fdjarf genug gegen»

einanber abgegrenzt mar, ftörten jid) l)äuftg in ihren Arbeiten. Sie neue

Stommiffion joll in aflen rein tedjnifdjen fragen bem Sflinifter jjur Seite

ftefjen unb verfällt in 3 Scftionen, bon benen bic erfte fidj mit ben £od)fee»

fdjiffen, bie ^roeite mit Den lyafjrjeugen ber beweglichen Vertcibtgung

(Xorpcbiv unb Unterfeebooten j, bic brittc mit bem gefamten SluSrüftungS*

material bcfdjäftigt.

streng ju fdjeioen bon ber Organifation unb ben SBefuguiffen be£

Oberftcn 2Jcarineamtcö ift bic Giniidjtung bes bem ©cneralftabc ber ötrmee

entfprcdjenben SlbmiralftabcS, ber in 3 ©eftionen geteilt ift. Seine Blutige
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©eftaltung botiert crft auS bcm Saljre 1902 als burrf) heftet beS Sßräfi*

bentcn bct Stepublif auSgefprodjen mürbe, ba& ber <£b,ef beS 2lbmiral*

ftabcS nadj 2Röglid)feit bon allen ^erfonak, 33erroaltung8* unb Schiffbau«

angelcgenb,eiten cntlaflet roerben müffe, bamit er firf> auSfd&liefclid) feinen

Hauptaufgaben militärifrfjer 2catur unb ber arbeiten &rtegSbereitfd)aft ber

ivlorte jutoenben fönne.

2llS im 3ab,re 1892 bie Stellung eincS StjefS beS SlbmiralftabeS ge»

frfjaffen mürbe, um für bie ftriegSbereitfdjaft ber ftlotte, ttrie eS bei ber

"ärmee in gleidjer SBeife aud) bereits gefdjeljen mar, eine bon ben toolittfdjen

Strömungen unabhängige $erfönlid)feit bauernb an ber Stoifce ju l)aben,

ba übertrug man biefer nidjt nur äße Arbeiten, bie fidj auf bie 3WobiI«

marfmng ufro. belogen. fonbern man madjtc ben ©tabSdjef audj jutn

Leiter famtlidjer 93üroS beS 9JtarineminifteriumS unb jum s
,8oigcfct$tcn

beS gefamten 2HarinepeifonalS. 3n richtiger ©rfenntniS bon ber über-

bürbung feines StabSdjefS unb bon ber Unmögltdjfeit, bafe berjetbc fict)

ben Arbeiten, bie Sdjlagfertigfcit ber gtotte betreffend in bollern Um»
fange rotbmen Fonnte, beranlafjtc ber bamalige ÜJtorfneminifter, 27i. be

Üaneffan, unterm 1. 3uli 1899 ein SJefret, bureb, roela>S ber (Sb,ef be£

flbmiralftabeS aufhörte, SBorftanb beS 2KilitärrabinettS beS 3flinifterS unb

berantroortlicfcer SBorgefefctcr fämtlirfier 99üroS beS SWiniftcriumS au fein.

®er ättinifter mar jebod) immer meb,r ju ber 21nfid)t gefommen, bafc

bie 93eftimmungen beS borgeuannteu $efret£ nod) lange nid)t auSreidjcnb

feien, um bem (Sb,ef beS SlbmiralftabeS biejenige 21rbeitSentlaftung ju

fdjaffen, bie biefer für fein roid)tigfteS unb eigentlidjfteS Sieffort benötigt.

(Sr oeranlafjte bafjer 1902 jencS SSefrct, burd) roeldjeS feinem «StabSdjef

alle biejenigen gunftionen genommen rourben, bie if)n in engften unb oft

cntfdjeibenben 3l, fammen^)an8 m^ $erfonal» unb ©djiffbauangelegen*

Otiten gebraut Ratten unb beließ iljm nur als Sßorgefetjten biejenigen 21b»

teilungen, mit benen er 5ur ^Bearbeitung ber SWobilmadjung, ber ber«

idjiebenen ÄriegStljeater unb ber fremben Seemäd)te unmittelbar 5U tun

tjaben mufete. ©leidet ig mürbe üerfügt, bafj bem (5b>f beS 21bmiral*

ftabes bon allen übrigen SüroS nad) rote bor biejenigen ^rojefte unb

SBefdjIüffe 3ur Unterfdjrift borjulegen feien, bie bon militärifdiem Sntereffe

für feine Xätigfeit fein tonnten; ferner blieb ber Gb,ef über aüe ^erfonal*

angelegenf)eüen auf bem AJaufeuben unterridjtet, er erhielt bie Berechtigung,

oon fämtlidjen 2lbtcilungen be£ 2ßiniftcriumS biejenigen Informationen

cinauforberu, bie ib,m für feine Arbeiten roiffenSroert unb notroenbig er»

Lienen, unb nimmt mit beratenber Stimme in allen Komitee» unb 2lu£*

fd)u6fiöungen teil, bei benen eS fieb, um militärifdje Angelegenheiten
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tjanbelt. (Snblicf) fat bei- ®&ef be* 2lbmiralftabeS mit feinem »ifum bie»

jenigen Angelegenheiten unb Vorgänge ju unterjeidmen, bie entroeber &u

SciatungSfifcungen gebraust ober ben SJaubiiroS auriufgereidjt merben,

unb ÄenntniS ju nehmen Don allen SD^iniftexia Ibef cC) Iü [fen unb Xageä*

befehlen, bie ber ^iarineminifter erläfet Sljef be3 StbiniralftabeS ift

jur 3eu< SBifleabmiral Xoud)orb.

SBir haben oerfudji in biefen feilen ein möglidjfi erfdjöpfenbed Söilb

Don ben großen ©efidjtspunften ju geben, nacb, benen gegenioörtig bie

oberften militärifdjen Setjörben unferer meftlidjen 9cad)barn organifiert

finb. können mir audj mit mannen biefer ^rin^ipien unb Gnu
rid)tungen nidjt übereinftimmcn unb und namentlid) nidjt mit ben

meajfelnben ©runbfäfoen befreunben, nad) benen bie jebeamalige 9B<ü)I

ber bolitifdjen ßriegS» unb 2Jiarineminifter erfolgt unb erfdjeinen unS

aud) manche ber nodj borb/mbenen „conseils" unb „comites" als ein

ettoafc fomplijterter Apparat für bie Ausübung ber mUitärifdjen #om»
manbogemalt, fo müffen mir boä) anbererfeitS anerfennen, baß bie

neueften ^Reformen t>infid)tltct) ber oberften Heeresleitung unb bie 2Jiaß.

nahmen ber hödjften SWarineinftanjen einen entfdjiebenen ^ortfc^rttt

bebeuten, moburd) baS militärifcfye gtanfreid) attmal)lid) eine Sebeutuny

gewonnen Ijat, bie mir nidjt geringidjäfcig bemerten bürfen.

Wandlung.

€rika, liebe Rika mein,

Wer darf im frühling traurig feinl

Verträumte ITlärchen a>erden mach,

Viel roeifje Blüten trägt der Bach

Bis tief in unfre Stadt hinein —
Wer roird im frühling traurig lein?

ITlach' dein Hlanfardenfenfter frei

Und blick hinaus nach der Baftei:

Der Polten roinkt mit dem Gerochr,

€s tanzen Kinder um ihn her

Und fchlingcn ihren Ringelreih'n —
Wer mird im frOhling traurig fein?

Run fingen fie ein Kdferlied,

Die Schildermache pfeift es mit:

rRarienmflrmchen fliege!

Sankt Jürgen mar im Kriege,

Schlug brao den böten Drachen klein —
Wer roird im frühling traurig fein? I

Prag. Oskar Wiener.
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Die zweite Retcbeduma.

Ton

George Cleitiow.

TJ13 id> oor btei Sohren mit bem teilten QJepäd beS ^ournalijten inH 6t. Petersburg einjog, ^atte id) nid)t gewagt, boran ju benfen,

bajj id) brei ^afyre fpäter über bie 3ufammenfefcung eine« ruffifdjen

$atlainents fdjreiben fönnte. Unb nun fann id) an biefer ©teile fdjon

bie jtocitc ^uma beljanbeln. 9Ran mufj fid) immer erft in eine befonbere

Stimmung oerfe^en, um ju begreifen, bafc toirflid) nur brei 3at)rc feit

bem erften Angriff auf Port ftrttfur vergangen finb. ©oöiel fjaben toix

in Stußlanb erlebt, foüiel Snttoidlung liegt gioifdjen bem bamalS unb

Ijeute, fo gewaltig ift ber gortfcfytitt, ben baS rujfifdje 9leid> in feiner

ftaatlidjen Drganifation gemattet ju tyaben fdjeint. Scheint! 3n ^ cr

Jat, ift e$ mdglid), bafe ein (Staat, bem 140 Millionen 9Renfd)en $u*

geböten, bie fid) iljrcrfeitS auf meljr als fünfzig Söller unb fclbftänbig

entroicfelte (Stämme »erteilen —, bafc ein ©taat in brei 3fa^ren naa^

einigen HuSbrüdjen bet £eibenfd)aft in einzelnen ©djidjten ber ®efell*

fd>aft oon einem fefteingewurjelten ©Aftern ju einem ber SKefjrfjeit

unbelannten, unerprobten übergeben fann? Stile Staaten beS SBeftenS

ljaben 3at)rae!>nte gebraust, e^e fie ben neuen SBeg $u fultureller

Arbeit fanben — Preu&en-S)eutfd>lanb faft 25 3af)re, unb toaS für

3<u)re ! $rei ©ruberlriegc unb einer gegen gemetnfamen freinb mußten

überftanben werben. $>ann erft fanb fid) bie SSerfaffung oon 1871,

unter ber mir und frieblid) entmideln (onnten! Unb fftufttanb will eS

in brei 3a^icn fdjaffen? Unmöglich! — $arum toollen mir an bie

jiueite ruffifdje 9teid)Sbuma mit ben (£mpfinbungen beS ÜRaturforfdjerS

herantreten, ber fid) bie Eintagsfliege jum ©pejialftubium gewählt fat

unb eine befonberS feltene, eigenartige Vertreterin ifyrer Gattung ge*

funben fjat. ©elten ift baS (Ejemplar unbebingt, benn eS ift unfertig

jur SBelt gefommen unb foll boaj lebensfähig fein — , unb eS ift eigen*

ort ig, benn laum geboren, beginnt eS fid) felbfl $u Oerfpeifen!

$ie neue 5>uma ift jufammengetreten, obwohl nod) mein: als

20 fcbgeorbnetc nid)t gewählt finb. ©ie ftellt in Hjrer ©efamtfjeit

33 Parteien unb 20 Nationalitäten bar. $ie Parteien gruppieren fid)
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um folgenbe größere poXitifd)e ©tganifaiionen: 3Äonart(I)iften, CHohtx»

leute, $olen, Äabetten, SltbeitSgruppe unb Sojialbemotraten. 3"
btefe Gtebilbe abet ift Srefdje gelegt oon bet einen Seite burdj bie

©emeinfamfeit ber ^nteteffeu aUet dauern unb oon bet anbeten butd)

bie Sulturgemeinfdjaft ber einzelnen Nationalitäten ober @lauben8*

bcfenntniffe gegenübet bem ortb,oboren SRuffentum. $Ser ©djmerpuutt

bet bäuerlid)en gntereffengemeinfdjaft liegt in bet fojialteoolutionäten

Arbeitsgruppe, berjenige bet futtutellen3fntete||en bei ben fonftiturioneflen

fcemofraten (ffabetten). SBir feljen fomit, bajj mit bie SRitglieber bet

neuen $>uma oon btei ®efi$t$puntten au8 betrauten müffen, wenn

mit ben SBett bet einanbet gegenüberftefjenben politifc^cn ftaftoten

genau feftftetlen mollten. 25a aber l)iet$u bet SRaum eine« ftattlidjen

©anbeS etfotbetlid) märe, bitte id) meine Sefer, bie Stellung bet

Parteien unb ein$elnet fyetoorragenber $erfönlid)feüen oon üjrer 9Cuf*

faffung bet Slgrar* unb Nationalitätenfrage allgemein au« bemetten ju

bütfen. $13 einzigen feften $unft im und umtobeuben Sljaod glaube

id) bie (Stellung be8 SRintfterpräfibenten ©tolttpin anfeljeu ju bütfen;

batum mill id) aud) alle (Strömungen im 2id)t iljreS »cr^ältniffc« gu

biejem feften $unrt barftellen.

*

2Bäb,renb bie etfte $uma mit gtojjem ©epränge burd) ben 3<»^n

felbft eröffnet mürbe, ma^tenb bie bamaligen «bgeotbneten (bis auf

menige 9tepublifaner) mit bem ©emufetfein in ba« $alai3 «ßotjomrmS

eintraten, fic brausten nut einmal mit ben Hugen ju tollen, um bie

SRinifter unb fcofleute in ben ©taub ju ftreden unb ein a^eite« SRol,

um bie Mrmee unb 90 Millionen Stauern gegen bie ©ureaufratie auf

bie Seine $u bringen, ift bie jmeite $uma in allet ©rille aufammen-

getteten. $ie Regierung glaubte feine SSetanlaffung $u Ijaben, ein

ftreubenfeft $u feiern, unb bie Slbgeotbneten l>aben — menigftenS in

iljrer 9Reb,r$at)l — mälnenb ber legten fieben SRonate erfannt, maS bie

tufftfdje ^ntelligenj in ljunbert 3a^r^n nidjt ju lernen oermodjte —
nämlid), bafc bie btutale 3ftad)t bei bet Regierung ift unb nid)t beim

„SBolf". 3Ran trat fid) mit %att gegenüber — ieber im SJemufjtfein,

einem ftarlen unb rfidfidjtSlofen ©egner gegenüber jju fielen. Äuf»

treten ber Sföinifter mat mürbeooll, ba$ ber 9Rel)r!)eit jurüdljaltenb,

lorreft; aber eine oerljaltene ©rregung liegt jittemb über bem Parlament.

SBo mirb fic burdjbredjen?

$ür ben feelenlofen $b,otograpl)en ift baS allgemeine ©üb in ber

ameiten $uma är)nlic^ bem ber erjten. Unb bod), meld) ein gemaltiger
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lltif#r{ff*»*h S^nm tri hpr *rftf»n Sft^ifu» fehlen urt& Si*» hnrrfm*tfl-trtt#w

3üge beö tatfjolifdjen WföofS tion Äoop; ftott feinet fmb jtoei «riea)tfa>

ottijoboje 5ötfd)öfe, ^Blaton üon ftijetü unb 3e *°Iogii öon Sfyolm ein*

getädt mit bartumraljmten, bleichen @efid}tern, aud benen bie Obigen

fanahfä leudjten, — jtoei ffreitbare ^olititer. 9ted)t3 babon, ettoad jurüd,

faB ®raf £>etjben — nun müffen mir tyn auf ben Xribünen fudt)en.

Übet fem f$xeunb 3K. 91. t3ta<f)on>itfä) mit beut fdjonen braunen Soll*

batt ftfct am alten ^lafce. SBeiter redjtö öermiffen mit bie Xataten;

ie# ftfcen fie in bet Sfötte, unb ifjte $Iä$e finb eingenommen bur$ bie

könnet Oom ruffifdjen SSolf, öon benen jtoei bi$ brei $ufcenb $&aeid}en

trafen. Unter ü)nen tft fattifä) feine einzige auffallenbe Grrfd)einung

ciufeet ben fdjon genannten 33ifci)öfen. ©elbft ftrufdjeroan unb ^urifdjfe-

tuitjcb auä 93effarabien fallen nur beäfyalb auf, toeil man fie fucfjt

unb — »eil bie Stnfe fidjtlid) bemüht ift, beibe läd)erlid> au machen,

feufdjeioan ift ettoa ber Äettor Stylroarbt in3 ©roiartige übertragen,

©eiter HnfS fifcen bie Oftoberleute — eine ©Wattierung gebilbeter unb

m ujtem Beneljmen bon einer orientalifd&en »ütbe, bie ben ruffifdjen

ijofcn Sfciftotraten au$seict)net, nota bene, toenn er fie antoenben toüf.

Unter ü)nen fielen jtoei (StfMeinungen bor: ber «JJrofeffor ber 3Rebiam

& ftajmfrtn aud Äafan unb ber @utdbefh>er 9L 91. (j^omjalom aud

Sfmolenft. <£fu)mjafoto ift ein ©oljn bed betannten ©labjanopljilen unb

mit Äamtftin gemeinfam Sräger oon beffen^bee bejüglid) ber ftrembüöfter.

©eibe iveiben bei ben SSettjanbhmgcn über bie Autonomie Rötend r)äufig

SBorte tontmen; befonberd Äapufrin, ber bon 1880 big 1887 ttnioerfttot8=

legtet in S8arfd)au mar, gilt ald Äenner ber einfa^Iägigen Äerfyältntffe.

Sieben biefer @ruope fi^en bie ^olen unb einige ßitauer — eine

fefi gefd>toffene ©efeE^aft. Sludt) ganj unbefangenen ^eobad)tem muft

bkfe ®Tupo« bon 40—45 $erfonen auffallen. (£3 finb meift t)übfd^c

fej^cinungen, mit intelligenten ©efiajtern, f^nellen, juberfid)tlid)en

Öerocgungen, — eine einf}eitlid)e fefigefügte 3Raffe, bie geleitet ift bon

eüood un$ Unfidjtbarem, bon bem gemeinfamen jum SBiOen ber^arteten

Bunfdje, bie $olen in i^rer ©efamt^eit glüdlia^ unb mächtig ju

matten. 3n einer 3eit
f

too bie ^olitil fid) nad^ ^ngenfragen ria>tet,

tno bie ©ojialiften fraffen 3Wateriali*mu§ al« Gftunblage bet ©eft»

anfd)attung b^ebigen, ba jieljt un« baä ibeale SRationatbetoufjtfera ber

^olen an, unb bet butö) fein S3ünbni8 mit 9Um mftajtigfte

$einb bed ®eutfd>tum8 erfüllt un$ mit etjrlia^er ©emunberung.

tfüJjtet ber ^olen finb ber (S^efrebafteur ber „(Da^eta $oldfaM , JBoman

Dmotodli, unb ber ffleä)töantoalt granj 9iotoobtoorätif beibe ^aben al&
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ftationolpolen eine ru^möolle »ergangenhett. ®mom?ti hat fd&on al?

©tubent ben ©oaiali?mu? unb ruffifchen 8tabitaU?mu? belampft, fpäter

oorwiegenb für bie ©ammlung bet Polen auf ber ganjen SBelt

gearbeitet. $)ahin gehört auch fein Serfudfc), bie polnifdjen Äoloniften

in SBrafilien (1899) ju organifieren. 9*owobwor?Ii war fdjon in bet

elften $uma gührer be? polnifchen „Sfcolo". ©ein erfte? politifche?

Auftreten fällt in ben $erb{t be? 3ahre? 1885. Damals fd)Webte ein

<Setid)t8t>erfafjren gegen 200 SKitglieber ber terroriftifchen Sereinigung

„Proletariat", ©in groger Seil Don Urnen beftanb au? in ruffifdjen

©d^ulen erlogenen Polen. $>ie {Regierung fud)te bamal? bem herein

eine nationalpolnifche Färbung überspielen. ®a? oeranlaftte bie

uationaliftifchen 9techt?anw&lte, barunter !ftowobwor?li, mit 3« ©paffo*

toitf dt> an ber ©jnfce, bie SSerteibigung ber Ängellagten $u übernehmen,

obwohl fie ©egner ihrer politifdjen Slnfchauungen waren. <£? ^anbelte

fid) meift um bie gemeinften »erbrechen, ©o hatte ba? äRitglieb ber

©nippe „polnifdje fojialijtifche Partei", ber fianbmefferfdjüler ©arano*

wic$ in Pffow, ben Auftrag erhalten, eine SBitwe ju Giraten, um bie

©nippe in ben ©efifr ton beren »ermögen (13000 Shibel) $u bringen.

$a bie Beirat ieboct) erft nach Söeenbigung ber ©chule ftattfinben

tonnte, ba? aber noch lange fyn mar, befchlofe man bie SBitme $u

ermotben! S)erfelbe ©aranowicj, ber fie heiraten wollte, führte ben

flJcorb (7./19. 3ttai 1883) au?! $ie polnifchen «nwalte faljen nun ihre

Aufgabe barin, bie Verbrecher oom Polentum abjuf(Rütteln unb nacti*

juweifen, bafj e? fid> bei ben ©traftaten um ftolgeerfcheinungen ber

9tuffifijierung?politit hauble. „&uf jebem ber ftngeflagten," rief

©paffowitfd) au?, „ftet)t ba? SBort Äofrju?jfo?: Finia Poloniae!" — $n
ben 3tnfd)auungen ber beiben Führer hat fid}, wie ihre SBafytreben m
äBarfchau geigen, nicht? geänbert. 3tyr Panier ift nach toi* vor: bie

©elbftänbigfeit Polen?!
Weben bie Polen gehören eigentlich bie $eutfchen. $eutf<he

Äbgeorbnete, bie bie Sntereffen ber beutfehen Äultur oertreten fönnten,

gibt e? aber nicht, benn bie baltifchen Proöin$en fchiden ©otfaliften unb
ein 9Ritglieb be? Serbanbe? aur ©leichftellung ber ^uben in bie $uma!
$abei büben bie 3uben in Äurlanb nur 5,6 Prozent ber ©eoölferung,

währenb bie 2>eutfchen 7,8 Prozent barftellen. ©onft gibt e? noch fünf

Herren mit beutfdjen ptomen, »bie |gleichaeitig eoangelifch finb, in ber

Shuna: Peter ©truoe, berjba? $)eutfchtum in 3hifjlaub mit Snbrunft

hafjt; ßawrentij Gfraf Putttamer, Präfibent ber eoangelifchen ©emeinbe
in 2Bilna, gewählt oom polnifchen «bei; profeffor ber aRebijin^regor
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Oefmolajeroitfcf) föein, Dftobetmann; Sacjcanbct Äling au« ©famata,

Soaialteoolutionät; ©utöbetroaltet $t)oma« fcfäjentnet au« Sljetffon,

Dftobetmann! 3>ie ©runbc für biefe ttaurige <£rfMeinung roerbe i(t) an

anbetet ©teile eingetjenbet auSeinanberfefeen. #iet fei nur batauf t)in*

geroiefen, bafc bie Xeutfctjen, befonbetS bie in $eter8butg unb in ben

baltifdjen $tobin$en, teils it)te Sßflitijt nidjt getan tjaben, teils it)t md|t

nad)tommen tonnten, njeil fie feine ^ütjtet Rotten, #iet in Petersburg

trifft bie ©dmlb bie Vetren Saton SRebenbotff unb $rofeffot SBeljtenbtS,

bie üjren ganzen ©nflufe geltenb gemalt t)aben, um ba$ ^eutftfjtum

bet Quteauttatie nu$bat $u machen. 2)afc met)r unb befferefc geleifiet

»erben tonnte, beroeift bie Xatfadje, bog bie $olen unb Sitauet bie

3uben aud) in folgen ©täbten, roo biefe 60 unb met)t ?ßro$ent bet

Beoöltetung batftellen, ootlftänbig an bie SBanb gebtücft tjaben. 9Kit

bem $eutfd)tum ftetjt eä ttautig in Stufolanb, unb roenn it)m nidjt balb

ein SKeffioJ etftefjt, bann ift eä oetloren, unb jttjat buretj eigene©dmlb! —
ßinfS oon ben $olen fifct — eine gefctjloffene Sßtjalanj — bie

Partei bet tonftitutionellen $emofraten mit 66 SWann, an itjren

Räubern Vertretet bei bemofratifct)en föeform, bet 2ftieblid)cn (&r*

neuerung, be8 „3enttum$", oben bie felbftänbige fttaftton ber Stofaden,

bei fortf(i)rittlid)en Sfcotjammebaner unb einige Quben. 3n bet etften

Duma toaten bie ftabettenbänfe beffet befefct. fttoax fehlten bamalS

bie Hauptfragen aRiljutoro unb 3ofef ©effen, abet alle JBorfämpfet bet

liberalen Setoegung, bie in bet $rot>in$ genritft tjatten, waren oettteten.

ftfeämal ift 3ofef (Steffen in bet taa, $etet ©ttuoe, Sßrofeffot SBul*

galoro, ©oloruin, 9tobitfd)eh>, Pergament, XeSleufo, $aul $)olgorufoto,

bas föenbilb feines JÜtafäM$fcojbt(& Sßctet, Äieferoettet, unb — bamit

ift bie 9teit)e bet bebeutenbeten $etfönlid)teiten fo jiemlict) erfdjöpft.

3m oorigen 3ar)te tonnten mit fieicfjtigteit btetfjig aufgejäljlt werben.

3m ganzen betrautet, finb bie tabitaleren (Elemente jurüefgetreten.

Unter ben ftütjtetn befinben fict) energifdje ©egnet be« SJlarpSmuS unb

Certretet beS allflaöifd)en SbeaiS, wie ©trübe unb ©ulgafow, bie felbft

früher Stattiften waren, fowie £e§len8fo. ©ine wanbelnbe OJefcf)td)te

ber tfabettenpattei, itjtet ©ntwieflung aus bet „fonftitutionellen ©jemftwo"

unb aud bem »etbanbe „ßswoboffjbenije" ftellen Greffen unb ©ttuoe

bar. ©effen ift 1866 in Dbeffa geboten, ftubiette bort an bet fteu*

tuffifetjen Unioetfität SRattjematif, würbe aber wegen ^Beteiligung an

bet $olitif telegiett. 3)a«felbe gef<t)at) il)m 1885 in ©t. $etet3butg

wegen ?lnget)ötig!eit ^ut ^attei „Ittatobnaja SBolja". S)ann lebte er

btei 3at)re in SBologba in ber SSetbannung. 9la(i)bem et fdjliefelitf) alle

6*
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jurt^ifc^eit fcramina befionbeu Ijatte, tonnte er wegen feinet Politiken

»ergangen^* nicf>i $rioatbo§ent, fonbem mufcte »edjtäanwalt werben.

3n!onfeauent, wie man in »u&Ianb ifl, liefe man (Steffen nad) einiget

3eH fiwn in ben ©taatabienft treten unb naljm i$n fogar in ein Set*

trauenSamt in* 9fuftijminiilcrium. $ier würbe et balb einer ber ge*

fcr>ä^teftcn Mitarbeiter im Journal be$ ^ftijminifterä über ^fragen

be§ auälönbifdjen unb ruffifäen fRedjtS. 1898 f)atte bie liberale 3fbee

unter ben gurifken IRuftlanbd fomeit fefte ©utjel gefaxt, bafe ©effen e$

wagen butfte, eine fpeaielle SSodjenfdjrift, ba$ weit über bie ©renken

9*ufclanb8 befannte „Prawo" au begrünben, unb jwar gemeinfam mit

ben wieberfyolt als gtctyeitStämöfer genannten SJiannern Saminfa,

9?abofom, betraffyifcfi, 30. Neffen, fiafarewSfi. ^tawo war ba§ erfte

legale Organ ber ruffijdjen ÄonfHtutionaliften in Äufelanb. StÖ im

3fat)rc 1902 ber erfte ruffifdje Heimarbeiter-ftongrefc in Petersburg ftatt-

fanb, trafen fi$ aud) bie im fianbe ol>ne Serbinbung gerftreut lebenben

Äonfritutionaliften ber ©jemftwo mit ber Petersburger gntefligena unb

e3 beginnt bie intenjioe organifierte «rbeit in ber «grarfrage. 1903 mu|

©effen ben ©taatäbienft oerlaffen, ba er oon ber «ebaftion ber $tawo

nicr)t aurfieftreten will, unb wirb wieber Rechtsanwalt.

3n ben ©ommet 1902 fällt ©effcnS näherer Snfdjlufj an Peter

©truoe. tiefer ift 1870 geboten — ein @n!el beS berühmten Äftro-

nomen. ©truoe t>at $ura fhibtert unb war auf öljilofotol)ifd>em 2Bcge

jum SWarjiSmuS getommen. £r mar tatfad}lid)er Seiter ber fo^ial-

bemofratifdjen 3eitfa)riften „ftowoie ©lowo" (1897), „ftatfajalo" (1899)

unb Mitarbeiter beS „©fjewernej Shirjer" (1899—1900), fowie in SÖraunS

„«rd)io" unb ÄautS!$s „«Reue 3eit". SBegen biefer »ejie^ungen ift ©truoe

wiebertwlt oerlmftet gewefen. SBon politifdjer Bebeutung finb ber unter

feiner SÄitwhfung »erfaßte „Offne $rief ber ©jemfimo an ben 3atcn<#

(Januar 1895), baS „TOanifcft" ber ruffifdjen ©ogialbemofraten unb

baS ©utadjten über bie Agrarfrage in 9iufjlanb für ben Sonboner intet-

nationalen Äongrefc ber ©oaialbemotratie. 1901 würbe ©truoe oon

ben ©oaiatbemofraten oerftofjen. Unruhen oor ber ÄafawÄat^ebrale

ju Petersburg führten au einer $erf>aftung unb »erfdnchtng nad)

$mer, wo er mit ben belannten ftretyeitStampfern Petrun!ewitfc&,

»lobitfc&ew, be SRoberti aufammenfam. $ann würbe er in« «uSlanb

oerbannt, grünbete 1902 in Stuttgart bie $albmonatSfdmftJ„OSmo-

boffjbenije", bie fpöter (1903) nad) s#ariS übergeführt würbe unb bti

aum iperbft 1905 erfdnen. SBelctyen «Rufeen baS Organ ber lonftitutio»

nellen Bewegung in flhifjlanb gebraut Ijat, ift befannt.
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Seit bem fcetbfi 1905 witfen (Steffen unb Sttuoe uebcueinanber,

— gwei SMnnet, bie bad OHüd fjaben, bie «tbeit if)te* fiebenS noaj

in fingen galten $tü$te ttagen gu fe$en.

KUetbmg« ift bic fctntegeit no<f> nidjt getommen. $et tonfütutta*

neflen Sfcgtetungdfotm btoljen in fflufjlanb nod) toiele (Sefaljten, — btc

metften liegen in bet «kfeHfäaft, in bet nädjfiteu Kad&batfäaft bet

fcabetten fetbft.

IBit fommen gu bet linfen Seite bees &aufe$ — natobnitfdjeSfi

blof, ba$ finb brei «Schattierungen @ogialtetoolutionäte — unb gang

linlS bie €>ogialbemoftaten, bie fid) untereinanbet alä „bolfdjewifi" unb

„menfd|iwifi
M mdjt ted)t oetttagen. $ie „menfd&imtfi" bilben eine

rabifale SÄmbetljeit, bie fid) feinet tßatteibtSgiplin untetotbnen will.

$et „narobmtfdjeäfi blof
M

umfafjt bie @ogialtebolutionäte, bie

t>öffij$en Sogiatiften unb bie 0tbeit£gtubpe. (St fjat nodj eine fttaftton

bei ©auetnbuubeS in$ fieben getufen, um bie feinet $attei obet ttbet

bet Ächten angefangen ©auetn untet feinen dinflufe gu bringen, wie

bei ©efud) bet fttaftionafifcungen geigt, mit biel Qftfolg. $ie gürtet

biefet tattifdjen (Einheit finb aufcettjalb bet S)uma gu finben: SRiafotin,

ftogotafj, $jefd)ed)onow, obet futg: bet tftete um bie SRonat3fd>tift

„SRufcfoie SBogatftwo". $en @d)ttftftellet Äotolenlo $offt man noeb,

bei bet Weuwab,! in tßoltawa in bie $)uma gu befommen. 3n bet

Duma felbft finb fetjr wenig tief gebilbete SRitgliebet bet ©tupoe bot»

fanben. $8 iffc bie $attei bet «olfifdmllefjtet, Sjemftwoftatiftifet,

tjfelbfdpte, bie allein in ben 34 (BoubernementS mit ©jemftwo 150000

§tn?etlftfftge unb polttifti) gefd)ulte Stntyänget gafylt. infolge ü)tct

Stärfe, etwa 160, l)at fie ben gweiten iBigeptafibenten — SBetefin —
geftcllt. Untet ben fyetbortagenbften $etfönlid)feiten bet Partei finb

ju nennen: ©lalofub, £otamajew, SBlabimiräti unb ©ielojew; abet es

ijt angune^men, bafj fid) nod) einige anbete fjetbottun wetben, benn

Me @ruppe ttftt einftweilen nod) fein* botfidjtig auf. 3wt <Et)atafterifril

bet Partei einige ßebenSläufe.

Süejanbet ftotawajew*3efatetino3law, wutbe 1855 in $etm
geboten, ftubiette auf bet 3»üitätmebiginifd)en «fabemie in ben

1870 et Sarjten unb gehörte bott gu ben „natobnifi". 3n bem ©unfdje,

mit bem «olf in näljete Regierungen tteten gu fönnen, begibt et fi<f>

tl§ frtlbföet in ben $tcnft bet ©jemftwo. 3Btebetb,olt behaftet unb

oetfdndt, witb et fd)lie&lid> in ^eietSbutg als frabtifinfpeftionSatgt

ftaatlid) angefielli, abet wegen btingenben 33etbad)te$, bie wiebetb,olten

tte beraufftanbe geleitet gu fa&en, oetbannt. ?lllma1)ltd) witb et au$
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3et)n GJouoernementS auSgetoiefen unb toirb auf biefe ©eife eins bet

beften BerbinbungSglieber jtoifctjen ben oerfct)iebenen foaialreoolutionären

©rganifationen. ~ SWfolaj Sf alofub<-£obol$f ift ftubierter ßanbtoirt

unb war oIS folget im Eienft bcr Siemfttoo, bis et nact) Sibirien

oerbannt tourbe; oon boxt au3 t)at er meutere toertootte 3Äonograpt)ien

jur Agrarfrage oeröffentlicht. Seine politifdje Betätigung fanb itjren

9tu3brucf in bet Drganifation be3 BauembunbeS an allen Orten, reo

et fjintam. (5x ift ein SRann oon aufjerorbentlidjem perföntidjen (Jinflufj

auf bie Bauern. — £iffin*Sfaratoto ift Sjemfitooarat, BaSftn'^erm
Sjemjttoojiatijitfer, ©labimitMi-Sftfhni'Scotogotob Sanbgeijtlidjer.

liefet njutbe 1843 geboten unb ctt)iett feine SfaSbübung im ©eijüid^en

Seminar, dx oertritt bie d)rifclid)e Stiftung unter ben So^idiften unb

t)at grofje Berbienjte um bie Bolfäbilbung. SBafftlij Bjelajeto*&jrrad)an

ijt Bauer unb Äleinfjänbler, 1867 geboren. (Sx forgte für bie Bet*

bteitung Politiker Schriften unb toufete fo gefdneft aufjutreten, bafj er

jum ©otojtältejien beftallt toutbe. Sdjliejjlid) toutbe et a!3 Organifator

oon Bauernoetbänben entlarot unb mit ©efangnte bestraft. — 3>iefe

Stichproben toerben genügen. Bon ben 160 SWitgliebern ber ©nippe

finb minbeftenä hunbert, bie fid) in ät)nlid)er 3Beife befannt gemad&t

i)aben. $er ©nflufc biefer ©ruppe erjrtecft ftctj oon bet rumänifdjen

Ükenae bis jum Utal, bann bie SBolga hinauf butd) SBjatfa, SBologba

nach £tct)angetef unb tief hinein nact) Sibirien. 3m fltofjen unb gangen

betrachtet, fyaben toit eö mit faxten, im politifcfyen $ampf erprobten

Männern ju tun, bie mit ber $tbfict)t in bie 5)uma getommen finb,

fie nad) Straften für bie 3)urchfür)tung it)ter alten ^beale au$&unü$en.

©anj ünU fifcen bie Sojialbemo traten. @8 finb üortoiegenb

junge Seute, bie mit fe^r oiel Setbftbetoufjtfein unb ber auet) in

$>eutfd)tanb befannteu £attIofigteit auftreten. 3t)te 3a^ toitb mi1

ziemlich richtig angegeben. 3U nennen finb 9Uer;in$ti*$eter$butg

(geb. 1879), «nifiu-Sfaratoto (geb. 1874), ©ubotoitfd)-Äotono (geb.

1876), Äirijenfo-ffijeto (geb. 1878), bet Seftant (befpopotoefc) Sftjttn*

SfimbirSf (geb. 1860). $ann follten nod) alle Äaufafier aufgeaatjlt

toerben, bie toegen if)te$ fctjtoaraen Äu$fer)enS unb lebhaften Benehmen«
in Betbinbung mit einet fet)t harten 9lu8fpract)e beS 9tuffifcc)en nict)t

nur $urd)t, fonbern ©ntfefren erregen fönuen. «Iber ba8 toürbe au

toeit führen. (Ertoär)ut fei nur noct), bafc biefer öruppe fietten, ßitauer

unb ©jten in beträchtlicher &äl)l augehören.

3)a3 »öftre ba& allgemeine Bilb. Bi8t)ct *)a* fi<$ °ie $uma nur

mit ber SBat)l beS $rftfibium3 unb beS Bureau« befdjiiftigt unb ift eben
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an ben 9Ranbat3prüfungen. ©oroeit ermittelt roerben tonnte, finb bisher

34 9ttanböte angefochten, bon benen 26 auf ba3 Äonto her reaftionären

©nippen gefegt toerben. 2)ie ßinle, befonberS bie föarobnifi, ^offt ihren

tteßanb burdj bie 9ceuroahlen um minbeftenS 20 Stbgeorbnete ju ftärfen.

$ie ©ahl be3 $räfibium3 ift biegmal nicht fo glatt »on ftatten

gegangen, mie im »ergangenen 3aljr. ®amatö ^atte bie fiinle unbe*

MngteS Vertrauen gu ben ftabetten unb mar glücflid), baf) fic nicht

nod) attd ihrem geringen SBeftanbe an burrfjgebübeten Scannern Gräfte

für bie Sermaltung abzutreten brauste. 3nfolgebeffen tourben bie

bon ben ftabetten aufgehellten Äanbibaten faft einftimmig gemählt.

Diesmal ift ba£ Vertrauen meber bon rechts noch linls bebeutenb, unb

trofcbem eS ein ferneres Opfer ift, fjaben bie Sfteoohitionäre eigne

Äanbibaten in baS Ißräfibium gef^itft Sßräfibent ift fttobox SHeranbro*

mitfdj @olorotn-äRoSfau (ftabett). <Sx mürbe 1867 geboren unb als

Gbelmann in einem Sljceum erjagen. 6eit 1896 Slbgeorbneter in

$xt& unb ©oubernementS- ©jemftrooS, mürbe er 1897 SRitglieb ber

Upratoa ( Berroaltung) berj STCoSfauer ©oubernements * ©jemftroo.

^olitifd) ift er erft im 3ab,re 1902 tjerborgetreten, als er megen feine«

großen XafteS bei gleichzeitiger fonfeauenter 9led)tlid)feit im Genien

nun $orfifeenben ber SRoSfauer ©jemftmo*33ermaltung beftaüt mürbe.

$>ie ©ebeutung btefeS $oftenS lag bamalS barin, bafj bie äßoSfaucr

Sjemftmo unter 91. ©chiporo $ur Qtntxait ber oppofitionellen

Sjemftmo beg ganzen ?fteicr)eö gemorben toax. SRinifter $Iehtoe glaubte,

bie Qtntxalt burd) (£ntf)ebung ©dnpotoS bom Ämte ju jerftören, unb

fo (am e§ barauf an, eine $erfdnlicf)feit $u finben, bie ein 2Beiterbeftehen

bennod) möglich machte, <$oloroin hat bie in ihn gefegten Hoffnungen

md)t nur erfüllt, fonbern übertroffen. $)ie reaktionären glättet ergeben

gegen it)n ben SSorrourf, er Imbe bie $<üjl ber Beamten ber (Sjemftmo

oergtöfjert unb meifl tRebolutionäre aufteilen laffen; fie t)aben bamit

tooty nicht ganj unrecht. Xatfächlich mar SKoSfau feit ber ©rmorbung

Werwes bi* jutn fcerbft 1906 ber SNittelpunft ber bemofratifchen $e*

toegung ber ruffifchen ^ntelligenj. $ann mürbe bie bemotratifche

Sjemftmo gefprengt, bie ffieaftionare bemächtigten fid> ber Bermaltung

unb t)aben f)wibtxtt ber burch @d)ipoto unb ©oloroin angeftellten *Be*

omten entlaffen. 3fn ber gett ber ©jemftroo* unb ©täbtefongreffe fiel

Öoloroin roieberfjolt bie Wolle be$ Vermittlers gmifchen Regierung unb

ftongrefsleitung ju. ferner hat er fich als SerhanblungSleiter ben Stuf

erworben, ein 9Rann mit ftahlharten Serben ju fein. Qch felbft hebe

hn ald folgen oft auf biefen halb fonfpiratiben Serfammlungen beobachten



lönnetv auf bewen bie ßetbenfcfjaft redjt Ijerfce ^tnperoiuren erzeugte,

©djltefjlid) batf mty iwAettttfji^tigt bleiben, bafj Qioletom gute ^fCBtüten«

be$te|ungen befifct, bie tfjm Sterbinbungen jum #ofe geben. $)a ei bireften

Vortrag beim ßaten fann tfjtn tiefet Sufarameufjartg iridjtä fd)abeu.

(Stfter ffiiäcpräjibcnt ift bcr SKat^tft 9itfolaj 9litotajeroit5d^ fyoz*

nan8ti-<kt)arfon>, geboren 1868. €r ift BtedjtSantoaft unb fofl in ber

^toomj als Drganifotot eine gennffe Statte farielen. $a et bitfpet mit

einen Äonat gtef&ngnft (1906) gehabt fpA, fc^eint et etft in legtet Seit

polttifdj fyet&otgetreten gu fern.

25er jroeite SSiaept&fibeut, ein 6o$ialtet>oluttonftt, blütt bagegen auf

eine ruljinteidje «ergangen^eit aurud. 3Kid)ail Segoroioiifd) IJctefin'

Sfarato» ift ©o^n eine« ^einbürgere unb 1864 geboten. Seine «üb*

bilbung erhielt et im «umnaftum unb auf bet ttnioetfitat tfafan, »o
et 3Äatt>ematif jtubtertc. ©ein ßebenSlauf ift intereffant, loeil er

beutlid) jetgt, toie toenig bie SRegierung im^unbe mar, bie revolutionäre

»emeanng ju befampfen. 9ted)bem »etefin fdum auf bet ttnioetfitet

oerfebiebene ^teftoerfammlungeu geleitet Ijatte, toutbe er 1891

®tatijtifer an bet ©iemftroo $u ©fatatoto. ©egen fßtopaganba

unter ben Säuern gu fieben Monaten (iefangni* beftraft, mußte et in

bie ^abtitftabt 3ioanoioo"fBo0neffend{ auf brei 3a1jre in bie Bet*

bannung. 9?atürlid) tonnte et fidj Ijier etft tedjt politifet) betätigen,

nad)bem et Aufteilung auf einer d)emifd)en ^rabrit gefunben tyatte.

infolge biefet Xatigfeit routbe et nad) Obeffa abgefd)oben, too er

©efretar bet 3^itung n3>uffmi) ftraj" mürbe unb in ben ArbeitetrHettetn

ißorlefungen über IRationalötonomte Ijielt. tirtfolg biefer Borlefungen

war bie ©rünbung be3 „©übruffifdjen Arbeiter*CerbaubeS" fomie ein

3afyc unb jtoet «tonate ©efängm* unb «etje&ufung nadj ©fatatoto —
feinet fceimat! S)ort ift er tätig an ber ^runbung oon SBauern-»er*

bänben unb oft Btttarbeiter mehrerer £age«blätter, fotoie f#liefclic$ als

— ©tatifttfer ber ©Jernftwo! Steint ed nid)t, als toenn bie

«ureauftatte tunftuä) unb abfiäjtlicr) bie ©tedtinge bet ttgtarteöoiution

gehütet unb gepflegt t)at?

S)et erfte ©ettetat bet $uma ifl toieber ein Itabett, SJcidjail

«affiliewitfaj £fc$elnofo»-9Ko*iau, ein Witgueb bet bemofratifü)eu

©jeutjttoo, obne Ijetoorftecrjenbe potitifdje Setbienfte.

* *
•

Üftun ift bie gtofje ftrage: „S8a§ wirb bie *S)uma leiten?" 3n
georbneten Staaten finb mir gen>o$nt, biefe ftrage berart etnjufcfjränteu,

bofc ed barauf IjerauStommt, toa* roof)l bie Regierung mit bem |e*
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wefflgen ^arlamewt anfangen mirb. 3fn «hifcfonb follten mit bat etgent*

lidj nidjt butfen, h>*Ä bie Regierung nod> immer baS alte bureaufrattfd)e

imb m bott$toittf(f>aftIiä)et SBejieljuug metfantiliftifdje Aftern betteibigt,

gegen bat Me boutifd) tätigen Äteife feit 3ab,r$etjnten Sturm laufen,

«tclme^t jotlte e§, unb jwat bom ©tanbpuntt bet aRefjtljeit au3, tjeifjen

:

road rorrb bie Duma mit bet ^Regierung maä)en? — ßhjifdjen bciben

— Regierung unb Dumamefjtljeit — liegt eine fdjeinbar unüberbrüd*

bare Äluft, bie eingefd)loffen tuirb burd) bie Stellung ber ©egner $ur

Agrarfrage unb jur Nationalitätenfrage.

Die Regierung toünfd>t bie Sanborganifation auf ber ©runblage

bef pttoaten $igentum£* unb unbefdjranften <£rbredi)t3 befreien ju Iaffen

unb üerfudjt bie3 ^rinjip aud) auf bic 18(ntctnfd)aft aud&ubef)nen butct)

«ufb,ebung aller ©efe^e unb ©orfd>riften, bie beu ©auern an ber

ÄommumtKfdjen ^emeinbe be§ 2Rir gefeffelt b,aben. ®teid>aeittg f>at

bie «egierung Sanb au« Staatseigentum ju innerer ffolonifation an-

gewiefen unb «orföriften erlaffen, bie bie ttbetfiebelung ber dauern

erteiltem fallen. Der ttyparat aber, bet alle biefe Äulturaufgaben

Iftfen mufi, foll na<$ bem SBunfd&e bet Regierung beTfelbe bleiben, über

ben bie @efeflfd)aft gerabe fo erbittert ift: bie ©uteauftatie unb it>re

Organe, bie HbeU- unb SBauernbanl. Damit ift nun toeber ben

dauern nodj ber <SkfeHf(f)aft gebient. 5Dic ©efellfdjaft roünfdjt ba3

Obel bei ber $Bur&el §u faffen unb, ba bet ruffifdje ©runbabel im

©cgenfa^ 511m toejteuropäifti)en al$ foldjer !eine nennenswerten Cer-

btenfte um bie (SnthjicKung ber fiuttur in SRufjlanb ju ber$eid)nen b,at,

10UI fte üjm ba§ ßanb abnehmen unb bem ©auem überlaffen, bet e3

jetbft beatbeitet. DaS foll nun betart gefdjeljen, bafc ber 6taat Eigen-

tümer be8 gefamten fianbeS toirb unb e« an bie SBitte auf SBiber-

tuf abttitt, bie e$ perfönlid) bearbeiten. <B ift mir unmöglid), bie

$e$n Ägrarprogramme ber ßinfen aud) nur in ©tidjmorten b,ter barju-

{teuen. «bei ben 3nl)alt bet borljanbenen ©egenfafce glaube id> be-

jeidmet gu tjaben. Die Regierung b>t nun nid)t nur feine 9Reb,rb,eit

fftt tt>te «bftdften, fonbern nid)t einmal eine nennenStoerte gartet im

8aube überhaupt, auf bie fie fidj ffufren fönntc. 3n ber Duma flehen

nur bie Oftoberleute fejt $ur Regierung, ob,ne Äombenfationcn bafür

ju teanfprüfen; alle anberen Parteien »erlangen eine ®egenleifrung:

bit fRonardnften eine Diftatur unb Buflöfung ber Duma unb bie $olen

©elbftoertoaltung. — Die Hoffnungen, bie auf bie ©auem gefegt

totttben, bon benen ia^ eingeb.enber in ber Äölnif<$en 3«itung (9Jr. 239)

geforodjen f)abt, oerflüd^tigen ftd) immer meljr unter bet 3Bitlfamfeit
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bet Agitation bet ©auetnbünbler. Der Bauer will fianb Ijaben,

unb bie ^Revolutionäre beweifen ü)m täglich in ben ©ängen bet Duma,
in QrraftionSfifcungen unb gelegentlich oon Vorträgen, büß et ba8 fianb,

ba§ et fid) nid^t felbft nimmt, Don bet ^Regierung niemals befonrmt.

Die 9carobnifi fragen nun, gefHtyt auf alle Steuern, folgenbe ialti!

ein: fie oeranlaffen bie Bauern, ein $rojelt jur Agrarfrage einzubringen,

baö bie 3ufHmmun0 oct Äabetten Ijat. Die$ $rojeft fieljt ntä)t bie

fofortige 9?ationalifierung be8 lobend üot, „bringt aber," wie bet

9ied)t$anwalt SBinawer fidj im vorigen Saljre mit gegenübet auSbrüdte,

„bie Agrarfrage auf ben SSeg jut ftationalifierung be3

BobenS". — SBenn bie« ^tojeft oon bet Regierung abgelehnt wirb,

unb ba3 gilt als watyrfdjeinlicf), bann follen bie Bauern nic^t iögetn

unb ifjre Dorfgenoffen sunt Aufftanbe, jut Annexion bet großen GJfitet

aufforbetn unb in jebem tftetfe bie fiauborbnung einfügten, bie ben

Bewohnern bie befte fd)eint. SRan ift alfo entfd>loffen, bie ftrage auf

bie Stoifce ju tteiben. Da nun abet gleidjjeitig mit ben Berljanblungen in

bet Duma eine Belehrung bet fianbbeoölferung $anb ht $anb geljen muß,
um fie aud) füt ben Iritifd)en ttugenbliä* in bet $anb $u Ijaben, follen

bauernb ftbgeorbncte im fianbe umljerreifen unb unter bem 8djufo bet

Immunität Vorträge (falten „über ben @tanb ber Berljanblungen im
Parlament". — Die Regierung ljat oon biefet Äbfid)t 9toti$ genommen,
inbem fie ben (Souuerneuren unb $oli$eimeiftern oorfd)rteb, feinerlei

9Kceting3 ober Vorträge gu genehmigen, auf benen Äbgeorbnete

fpredjen füllten. SBit werben alfo abwarten müffen, wie fid) bie Bauern*

bünbler au$ ber Affaire jieljen. — Die öojialbemofraten faffen bie

fiage anberS auf. ©ie fürchten, bafj trofc ber Ablehnung be$

fo$ialiftifdjen AgrarürojettS ba3 Borljanbenfein ber Duma fooiel 9ßt*

ruljigung in» fianb tragen würbe, bafc fd)on nad) einigen 2Bod)en an
feinen «ufjtanb gebadjt werben Idnnte. Darum l)icfje e8, ben Brud)
mit bet Regierung $u befdjleunigen unter gleiefoeitiget Beunruhigung

ber ©efcllfdjaft burd) bie ftorberung ber Ämnejtie unb ber Demiffion

ber Sttinifter. Die Regierung r)at i^rerfeitö burd) ben SRunb ber „£ime3"
oertünben laffen, eine Agitation für bie Ämnefric würbe fofortige ICuf»

löfung ber Duma jur §folge ljaben. Die laberten werben fomit in bie

fiage oerfefct, gegen bie Ämnefheuorlage ju fHmmen, wenn fie fi$ bie

Duma erhalten wollen. Diefe unterfdueblidje SBürbigung ber fiagt ift

oerftänblidj. Die ©ojialbemofraten finb meift nidjt 9hiffen, fonbetn

fietten, ©ften, fiitauet, Qubcn, Armenier, bie ben ruffifdjen Säuern taunt

tennen. Die ©ojialreöolutionäre finb ttotwiegenb ed)te 8ftujfen. %\t
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laftif her ©ojiclbemolraten wog für bic ©tobte taugen/ nicht für baf

platte fianb. ®arum iffbic ber ©oaialreöolutionäre auch für bic politifche

fiage gefährlicher, unb bic Regierung fann bic ©ojittlbemotraten al$ ihre

menn auch unangenehmen ShmbeSgenoffen betrauten.!

$ie Äabetten oerbanfen ihren (Hinflug in erper Sinie ber guten

Crganifation unb ber SBielfcitigleit ihreä Programms, ©ie finb eine

ausgezeichnete ÜRtöte, hinter ber ber frrategifdjc Slufmarfch ber 9Tgrar*

rebolution fich feljr wof}l öolljie^cn fann. fcber ald politif cf)e gartet,

bie ba$ Orunbantent jum tünftigen ©taatSbau legen fönnte,

etfd)einen fie oötlig ungeeignet. $a$u fehlt ihnen ber Rücfhalt

im Solf, baju ^abcn fie als ^ö^ere ©jemftwo*5Beamte biet ju wenig

fönflufj auf ihre ftngejtellten. S)ie Partei ift innerlich noch nicht fon*

folibiert. ^ztyalb fcheint e8 auch für bie Regierung unmöglich, mit ihr

ein politifct)e3 Gfefctfäft abjufchliefeen ober bie Stabetten felbft burch ba*

größte (Sntfiegenfommen jum ftontyromifj ju jwingen. SBenn bie Re*

gierung heute bie Hgrar* unb ©renjlänberfrage im ©inne be8 ffabettew

Programm« erlebigen wollte, würbe ihr morgen jweifeÜoS eine ganj

fo$ialtftifche erflärung be« Programm* untergefchoben. @8 märe ein

reoolutionäreS drängen ohne @nbe, unb bic Regierung mürbe fich felbft

klieren, wollte fie ben ftabetten oertrauen. $ie Regierung mufj

angefidjtö folcher Sage ben 2Rut fyabtn, gegen biefc Shimamehrheit }u

regieren, fich mtty auf bie Slnfichten be* Reich^ratö ftfifcen unb, —
ohne bie* geht e* nicht, — bem $$oil ein Programm für 10 btd 15

3<i$re borlegen unb biefe* fonfeguent felbft gegen bie Serfaffung

burd)führen. 3n biefem Programm mufj aber ein Sanb-GhtteignungS*

»erfahren ju ©unften ber dauern bieler ©oubemement*; oorgefehen

fein. Natürlich gehört ba$u auch cm tatfrafriger SRinifter, ber e* au**

hält, ein 3af)r$ehnt an ber Spifje ber Regierung §u ftehen.

©ejüglich ber ©renjläuberfrage mufi bie Regierung, wenn fie eine be*

beutfame (Entlüftung haben will, bie Subengcfefoe annullieren unb im ganzen

Seiche bie ©jemftwo einführen, unb jwar auf bemotratifchcr ©runblage. —
(5in Urteil barüber, wa* wirb ober werben fönnte, möchte ich nicht

abgeben, ^d) geftehe, bafj ich ßö«" ™ *>er ^uma unb bei #of wiber-

ftreitenben Richtungen noch nicht genügenb auf bie ©pur gefommen

bin. $n oier^ehn klagen, wenn biefc 3eilen gebruett finb, h^ben fich

bie $inge wahrfcheinlich fo umgeftaltet, bafj meine ^Prophezeiungen auch

lernen SJert mehr hätten. $a* eine aber lann ich fagen: bie

twffifche Reoolution hat ihren Hbfchlufj noch "iä)t gefunben.
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To«

Paul ©laue.

am oielen ber feinfje ©ntfrembeten uttfere ©otteJbienjte roieber lieb

machen, roirb aucf) in neuerer 3eit oon oerfchiebenen Seiten eine

Reform be$ eüangelifchen RuttuS geforbert, $u ber man, ohne babei etwa

„fatyolifierenbe Neigungen" su haben, eine reifere Entfaltung unb

tetligung ber fünfte im IhtltuS rechnet. 3ft biefer ©tanbpuntt berechtigt,

unb bejahenbenfallS, wie hat ft<h ba8 Auftreten ber Äünfte im ©ottefc

bienjte au geftolten? öerabe *ttia)t«^eologen haben in ber eoangelifchen

Stirpe ein entfdjetbenbe« SBort m biefen fragen mttaufprechen unb foCen

barüber ihr Urteil haben. Um su weiterem 9tad)benten anauregen, h«*e

ich im nacfyfitefyenben oerfuerjt, meine (Stellung bargulegen.

$a« ihema „Sta eoangelifche flultuS unb bie Äünfle" bilbet nur

einen HuSfdjnitt au» bem grofjen Äapttel „Religion unb Jhmfi", baS

in bem ®ebiete ber <ßl)ilofopE)ie unb 9'lfthetif aur Ißerhanblung fommt
SGBortn befter>t ba« ©emeinfame betber, worin unterfttjeiben fle fWj, ftnb

fle oon gleichem Serie für bie menfdjlidje $erfönlid)!eit unb beren f*er=

ooÜTomnmung? 5)a8 finb bie fragen, bie hier auftauchen unb bie futj1)

etwa folgenbermafjen beantwortet werben tönnen: beibe, Religion unb
ftunjt weifen auf einen überweltlichen, göttlichen Urfprung surücl, ber ftd)

burd) Offenbarung funbtut unb fich bem ©djauenben in ber 3nfpiratfon

unb ber heiligen Segcifterung bezeugt. Qarum ifl eine innige ©erbinbung

beiber in einem 3)cenfchen wohl möglich, unb efi ift nicht oerwunbern,

ba% in ben h&thftftehenben wligiöfen ^ßerfönlichfeiten auch bie Äunft gum
Stormbruch fommt fein SBunber aber aud), bajj bie Äunfl auf ujren

§öhepuntten religiös bebingt war. Unb bod) ift bie religtöfe Offenbarung

nicht baSfelbe wie bie fünftlertfche, wenn wir auf ihre unmittelbare

SBirfung fehen: bie göttliche ©ngebung ift in ben religiöfen Offenbarung**

trdgern tiefer unb nachhaltenber, weil fie augletd) bie @ittlt<hfeit, baS
«eben mit ber Slufjenwelt beeinflußt wdhrenb fle im ftünftler nur bie

Seele ergtetft ben SBiDen ganj frei Iftfct, fo berjj ber Sat) au Wedtf be*

») Ausführlichere« barüber fiebe j. *B. in bemWuffafc oon So fd), .Religion unb
Stunft" in ber 9Jlonatfd)rift für ©otteSbienft unb tird)lid)e ftunfl, berauigegeben
oon Spitta «nb Smenb, ll.3abrgang 1906, S. 245-261 unb 3. 280—284.
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ftefcn bleibt: bie f>ö$fte Äunfifcr^fung bebingt nicf>t ben religiö3=fUtli$en

^taflet itjreS SdjöpferS. fcarauS ergibt fid^ aber für bie mittelbare

©trfung unb bamtt für bie SBertung ber Religion unb ber ftunft bie8:

als bie bie $?enj$en oerebelnbe 3Rad)t, bie fU über bie @innlia)teü unb
bie gemeine raufje 2Birflid)teit in bie @p$äre be* ©dornen, be£ ^beulen

ergebt ober als ÜRaturaliBmuS in ilmen wenigfienS bai ÜUtitteib für bie

©raufamfeit beS £eben8 unb $Uf§bereitfd)aft wachrufen will, foH bie

ftunft gerabe aud) im Stamen ber Religion t)ocrjgeroertet unb anerfannt

werben. 3f<t wir mögen mit <£t>amberlain fagen: „Jtunft oerfe|t und

t» bie 9ttmof:p$äre ber Religion; fle oermag eS, bie ganje ÜWatur für

uns oerflären, unb burd) u)re erfyabeulen Offenbarungen regt fte

unfer mnerfteS SBefen fo tief unb unmittelbar an, ba$ manage SJIenfdjen

ranr burdj bie Äunft bagu gelangen, au wijfen, waS Religion ift". Über

Religion al* ©emeinfdjaft mit einer überweltlid)en 9Jtad)t, oon ber wir

un§ abhängig wiffen, bei ber mir ©dwfe oor ber SBelt unb it)ren «Röten,

(Srföfung oon ©dmlb unb Strafe fua>n unb fmben, unb nod) meljr

tntfere crjrtftlicije Religion al» bie ©emeinfdjaft awifd>n ©att bem a&ater

unb feinen SWenfdjenftnbern, bie oertrauen, bafj it)nen bie göttliche Gtoabe

unb Siebe nur $eil unb ©eligfeit — fd)affen nnU, wenn fle felbft ber

Siebe au Oott unb au ben trübem in fittlicfjer Äraft nachleben, foldje

Seligion ift in üjrer SBirfung auf ben Sföenfdjen aller Äunft überlegen, aumal

fUemem weiterverbreiteten, tieferen ©eluien ber *Ücenfcr>enbruft emfpricr)t unb
aud) bem geiftig Firmen, bem fd)lid)teften 2Jlenfd)en it)re ©ct)ätje barbietet

§aben wir nunmehr J8erwanbtfd)aft unb Unterfd)teb oon Religion

unb Äunft aufgeaeigt, fo lönnen wir und jefet bem Äultu* auw^ben,
in bem ftd) bie Religion einm 9luSbrucl gibt, unb baf JBerfyältniä be=

fthnmen, in bem bie Äunft au i&m fieljt. 2)a$ innere fromme ©efinjt,

bie religiöfe ©rregung fud)t eine finnlid^e Offenbarung, eine 9lu8fajrad)e

mit @leid)fü^Ienben. 3m ÄultuS bringt fo bie einaelne SteligionSgemeiu*

f^Kift xfyc religtöfe* SBeroufetfetn, ü;ren befonberen ©tauben aur a)arfteUung;

einem geifligen 3tu)alt, bem SBert)filtniS aum überfinnlid)en, ©öttlidjen

m fie ÄuSbruc! oerleitjen, oft mit ber Slbfittjt pdbagogifd>fated)ettfd>

unb mifflonierenb au Wirten; b<xr> ift bie« lefctere nur ein in ben Äultu*

eingetragener «Hebenawed, ber nidjt oerfolgt werben foUte. 3Kit Sftec^t %at

man benvnad) feit ©d)letermac$er8
) ben ÄultuS ein „barftellenbeS #anbelu"

genannt, unb fomtt bürfen wir ben eoangelifdjen ÄultuS als bie feierliche

Selbftbarfteaung eoangelifdjen ©lauben8beiouf?tfemS unb brüberlid>er

*) §ie$e 2fr. ®d)leiermaü)er, S)ie praftifcöe Geologie, herausgegeben oon

3acob afrerta)*, 1850, ©. 68
ff.
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tn her Gtotte8rtnbfd)aft begrünbeter fiiebeSgemeinfchaft bezeichnen. $a
bic fcarfiellung felbft aber mieberum in ©emeinfehaft erfolgt bebarf ftc

ber formen, bie SBiUfür unb Unorbnung auSfchUefjen, unb bamit fte

mögtichfi ooHtommen fei, »erlangt fle nach 9ttitteln, bie ba8 eigentliche«

religiÖ8*ftttliche „#anbelnw
unterftüfcen. ©olche ^formen unb attittel

aber bietet bie Äunft bem Kultus bar, unb er oerbtnbet fldj mit ü)r,

um felbft 9U einem t)armonifd)en, runftlerifdjen (Sebilbe gu werben.

9hm ift aber aud) jebe einzelne Äunft ein barfteüenbeg $anbeln,

baS ba8, roa§ ber Äünftler im 3mtem als eine Offenbarung empfunben l)at#

bie ihn über bie 9tHtdgttä)feit in bie l)öt)ere 2Belt be8 SbealS ergebt fo

jur 2Bat)rnet)mung bringt, bajj ber $Befd)auer ober ber Qvfy&xet ba8

gleiche ert)ebenbe Erlebnis t)at. S)abei ift ioo^l ju beachten, bafj ed)te

Äunft feine 3roedfe oerfolgt, bie aufcer it)r liegen, baj? fie beanfprudjt,

©elbftsmecf au fein, unb nad) ben (Erfolgen nid)t fragt, bie ba8 Äunffc

toert höben (önnte. ©o ergibt fld) aroifdjen Äultu8 unb Eunft eine innere

Oletcffteit, bie einen 9i 9tott)e 8) öu ber ©perulation oerantafjte: „im

fünfte ber SBoßenbung fallen biefe beiben, Äultu8 unb Äunft, fa)leä)tt)in

aufammen, bie ©emeinfamfeit beS tfunftlebenS in ihrer ooHenbeten Organi«

fation ift an fid) felbft ber gemeinfame <Stotte8bienft". $tefe innere

©leiä)t)eit aber fd)liejjt gegenfeitige ©eeinfluffung fetneSioegS au8. ©ebarf

ber Äuttu8 su feinem SBoäauge überhaupt unb im befonberen in ber

eoangelifd^en Äird)e al8 Anbetung unb erbauenbe ^Betrachtung ber Hunft,

fo barf e8 bie Äunft nid)t al8 (Sntroürbigung auffaffen, roenn fie bem

Äultu8 frei bient, inbem fle fid) für bie Qmede be8 Äultu8 ju ü)ren

SBerfen befeelen Idfjt. £atfdd)ltd) t)at ja aud) biefe 93erbtnbung groifdjen

ÄultuS unb Äunft immer beftanben, wie fict) au8 ber ®efd)id)te enoeifen

ldfjt; bafc fid) gu oerfergebenen Qtiten eine ©egnerfdjaft — oft oon ©öHig

entgegengefetjten ©tanbpunften, 3. SB. bem SRationaliSmuS unb *ßiett8mu8,

au§ — bagegen erhoben t)at, erfldrt fid) barau8, bafj aeirroetlig bie

Äunft $ur #errfd)aft über ben ÄultuS gelangt mar, fomit ben ÄultuS

nid)t nur gurücfgebrdngt, fonbem in feinem eigentlichen 3roecfe auf=

gehoben hatte. Unb fo berennen mir uns freubig au ben Sorten SutherS*):

„Sd) bin nicht ber Meinung, bafj burd)8 Goangelton fotlten alle Äünfte gu

SJoben gefdjlagen roerben unb oergehen, roie etliche 9lbergeiftlid)en furgeben,

fonbem ich wollt alle Äünfte, fonberltd) bie 9Jhtftca gerne fehen hn

3)ienfte befc, ber fie geben unb gefd)affen hat". Sieben bie profane Äunft

•) 91. Rothe, 2)te Slnfflnae ber a)riftlia)en fttrdje unb tbrer SJcrfaffung, 1. »b.,

1837, S. 45.

*) Sutber« SBetfe, (itlanger 9lu8gabe, 1853, 38b. 56, @. 297.
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unb unterfdjteben oon her fpegiflfch religtöfen Äunft, an her fid) bet

eintüte erbauen tarnt, tritt alfo bie Runjt im fcienfte be« Äultu«. #ier

barf fie nid)t mit bem 9Cnfprud) auf ©etbftdnbigfeit auftreten; bie Shmffc

leiftung barf fid) nimmermehr heroorbrdngen unb fo ben Äultu« beeins

trächtigen. Qebe (gtngelleiftung ift nur al« ©lieb im harmontfd)en 3u=

fammenhange be« gangen ©otte«bienfte« gu bewerten. $a« tunfuerifd)e

Sirtuofentum, unb mag e3 noch fo hoch fielen, hat im Jtultu« nicht«

ju fud)en. 9äd)t um ihrer felbft willen, nicht um ber Sßerfonen willen, bie

fic ausüben fönnen, barf bie Äunft im @otte«btenft ausgeübt werben,

jonbern nur wenn fie fid) mit ihrer ®otte«gabe bienenb in ba« ©ange
befi ftultu« einfügt, wirb fie gur SSerooIRommnung ber fultifd)en feiern

beitragen unb immer wieber gern bagu herangezogen werben. 9Btr

fhmmen alfo ©chleiermad)er 8
) ent|d)ieben gu, wenn er fagt: „S)ie ftunft

mufe luer (im fhiltuS) niemals für fid) felber wirfen wollen, fonbern fic

foQ nur bie fjform fein, unter welcher bie religiöfe Erregtheit fid) bar*

fteUt. $ie Äunft muf ndmlid) nur bienen wollen, aber nie ein inneres

»ebiet haben follen".

(Sehen mir nun bagu über, bie eingelnen Äünfte in ihrer Stellung

aum eoangelifchen ßultu« gu betrachten! SBir behanbetn gunäd)ft bie,

bie fid) bem 3luge oermitteln, unb beginnen tyvc mit ben fogenannten

bilbenben Äünften. — SBon weld)er entfd)eibenben SBebeutung für bie

richtige SBirtung unb möglid)ft ooHfommene SluSgeftattung be« ecange-

lifchen ®otte£biertfte$ ift ba bie $aurunft! $ier geigt fid) gleid) ganj

benflid), wie bie uerfd)iebenen Äulte oerfd)iebene 3tnfprüd)e an bie Äunft

gebellt haben unb nod) fteHen. 3Bäf)renb bie h*ibnifd)en Religionen in

i^ren stempeln SBohnljäufer für ihre ©ötter fct)affen wollten, wobei fic

ft$ oft mit einer überbad)ung be« ©ötterbttbe« begnügten ober aber an

ben tüid)ftigften $eil, bie (SeHa mit bem ©ötterbilbe, eine größere £alle

jum Aufenthalte für bie ©laubigen anfd)loffen, bie im Opfer bem ©orte

ihre SBerehrung barbringen wollten, wdt)renb ba« Subeutum in feinem

lempel gu Serufalem aud) nur biefe« @d)ema antifer @otte«häufer über*

nommen hatte, wobei nun ba« Bllerheiligfte als SBohnung ©otte« mit

ber oon ©herüben bewachten *Bunbe«labe an ©teile be« ©ötterbilbe«

bie (SeHa oertrat, hat ba« ©hriftentum, ba« in ber Nachfolge feine«

Stifter« auf eine ooufommen geiftige Verehrung ©otte« bringen mufcte,

feine S3erfammlung«rdume nid)t at« ©otte« SBohnungen, fonbern al«

©emeinbehdufer gefafct. $od) hat bann wieber im Äathoügi«mu« bie

Trennung gwifd)en ßaien unb Äleru«, auf beffen mittlerifd)e« %un e«

*) 9Lo. D. e. 79.
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96 %a\d ©laue, 2>et eoangulifdje ftultuS unb bic ffünfle.

befonber« anfam, bie 9Rarien* unb ^iligenoere&ruiuj, bie elleS anbere,

aua> bie <ßre*igt überragenbe, ja oft bi* a«m Sffi^tS a«*üifbrdngenbe

©tellung be« SReöopferS unb bie 3torliebe für ben SqmboltfmuS baau

©erführt, bie <&inljeMicf)fett beS «Räume« aufaufjebe«. $efct raa bie @e*

meinbe eliminiert mürbe, roo an ©teile ber ©emeinbetommunian bie (Sinael?

Tommunion be$ SßriefterS trat, beburfte man mögliä)ft vieler 9llidare, bie

oft mit überlabener ^ßrarfjt auSgeftartet mürben. Qn ben 2Jte&fira)en ^atte

man mit ber Qforberung eine« d)riftu<i)en ©emeinbegotteSbienfUS ge*

brodpn, bie Konzentration beS ftuliuS unb bamit aud) bie be3 Äirdjen?

gebäubeS mar bafnn gef$munben. SBeaa)ten8n>ert ijl jebodj, ba§ SHbigenfer

unb S)omintfaner, bie auf bie Sßrebigt befonberen 2Bert legten, ftatt ber

burdj ©eitenaltdre aerfplitterten ßirdjen einfache ©die aU ^ßerfammlurtgö

räume errodljlt fcaben. — 3)ie Deformation &at trofc i&rer anberen

faffung oom S&efen beS djrtftlidpn ©lauben« feine ajeranlaffung genommen,

audj auf eine Änberung ber ©otte*l)dufer au bringen, bamit ber eoan*

gelifdje Äultu« eine if>m entfpredjenbe ©tdtte fdnbe. Neubauten ber

nda^ften Sa^unberte bis in» 19. hinein, bie nidjt aftau $dufig roaren,

fajloffen fta) inbeS an ben SupuS an, ben bie «ßrebigtfirajen be8 fpäten

«Mittelalters auSgebilbet (>atten. ©o entftanben bie ©aalfirdjen, bie Quer*

I)au$fird)en, bie 3^ntraltirct)en in föreuaform, bie SRunb« unb $olngonal«

firmen, ©inb fie auö) 3eugen bafür, ba& ber $roteftanti«mu§ befireot

geroefen ift, bie am beften geeigneten SBauten für bie SBerfünbigung

beS SöorteS ©otteS au föäffen, in ber er feine Hauptaufgabe fali>, fo

ift bocr) nid^t $u oerfennen, bafj immer nod) ber 9lltar als bie Stätte be*

©atramenteS feine auSgeaeidmete, einaigartige ©tellung behielt. 93erfudu*n

bann einzelne SRänner fdjon oor ber Sttitte beS vorigen 3a$r$unberi8

audj biefen legten ©runbfafc, ber nod) immer auf ben ßatljoliäiSmuS

aurüdtging, au8 eoangelifdjem Söenmfjtfein !)erau£ umaufiofjen, fo roarf bie

fird)lid>e Sftomantif, bie ja bie Unterfdn'ebe amifä^en Äail)ottai8mu8 unb

«JJrotefiantiSmu« möglia^ft oerfajminben machen mottte, unter ber güljrima,

ftriebria) SBUIjelmS IV. unb »unfen» alle proteftantifa>n fttrtfjenbau;

beftrebungen meit aurücf, inbem man, au# tträVicfcoffiaieu', für SReuboute»

oan ©otteS&äufern ben SBafiltfa*, ben romanifäen unb gane befonber«

ben gotifajen ©til empfahl, ©egenüber biejer JKrä)bauri$ruiig, bie fid>

an ba« fogenannte (Sifenadjer SRegulatio oon 1861 fcieli, Ijaben fid> nun
in ben letjten 3af)r$e&nten eine SReifce oon neuen ©runbfäfcen fÖr b^n

Ätrdjenbau bur$gefefet, bie bem ©eift be« ^oteftantiSmuS entfprec^en,

unb bie bie ©autunft au beaa^ten ^at, wenn fie proteftantifa^e Äultufi=

ftdtten fdjaffen miß. 9tid)t barauf fommt ed eben an, bafi irgenb ein
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beftmmter SSauftil in bcr Sfaxaja&mung eine« $tffa>rif$cn 8er«

gangeiu)eit burdjgefiu)rt wirb, gana gleich ob baS ein Älterer ober neuerer

Stil, @otif ober Statatffance ift Sfcarauf ift otelme^r aOer Sert $u

legen, baf? ben ©ebürfniffen beS eoangelifd)en ftultuS — Sfcarftellung bei

ewmgelifdjen <Blauben3benwfjtfeinö unb lebhaftes (Srfaljren ber »ruber*

lidjen @ememfd)aft — Sfcdpumg getragen wirb, natürlich unter SBerüd«

flä)tigung einzelner lofaler Momente ((E^arofter ber Umgebung, jur §3er=

fugung ftefjenber Sftaum), aber aud) mit (Steuerung ooUer gfrei^eü in

Webenbingen (Orientierung u. a.). 9luf biefer ©runblage erroäd)ft ntel*

leid)! einmal ein roaljrfjaft proteftantiftt)er83auftil, ber uns bi* jetjtnod) feljlt

3utf bem für bie Äunft geltenben ^rinjip ber Sßafjrfjaftigfeit ergibt

fid) bie ftotberung, bafc bie gange Anlage beS ®otte«£>aufe« bie für bie

3ui8ttbung be* er*ngelifd)en Jhittu« smedmä&igfte fein muß. Cäfct man
fltm eoanaelifcber Slnidiauuna aus ben^öorrana be$ mnfteriöfen, ©riefterlieben

SarramentfcbienfteS fallen, leat man Dielmehr allen SBert auf ©ebet unb

8etiaö)tung als bie fonftitutioen gaftoren be* ftultuS, ben bie eoangelifd)e

«emembe ooHate&t, fo mnfs, mag ber ®etftlid)t am «ttar ober auf ber

Äanjel fungieren, barauf cor allem S8ebad)t genommen merben, baf er

jeberjeit unb tum allen öemeinbegliebem gleid) gut gefe^en unb oerftanben

»erbe, unb baß fiets bie ©emeinftt)aft aller ooUtommen jum 3lu8brurf

tomme, CSue Trennung irgenb roeld)er 2lrt barf ntd)t gebulbet roerben.*)

Stanad) mufc fict) ber ©runbrifi im ganzen unb bie «Stellung oon 2lltar unb

Äan$el im befonberen rid)ten, n>Ät)renb ftd) in ber ©lieberung be$ duneren

Baues, entfpred)enb ben oortjanbenen Mitteln, baS ^rtnjip beS (Schönen

tmb <£rt>abenen in reid)fiem 9Jla|e auSroirfen fann. 2Iu« bem 3n>ea%

mä&igen mürbe fid) ber <3efi$t8pimft beS $taftifd)en leidet ableiten laffen;

tomtt aber mürbe man eine (gmpfefjlung be* foaenannten gruppierten

fttra)enbaue* gemimten, b. bie ©erWnbung oon Äird)e, ^farrmotjmmg,

6$n>eftenu)eitn, @emeinbct)au8, leonfirmanbenfaal $u einem ®eböube*

^^ht^^^^tx^^^ott ^ixt I viitq^^dfj c^öix^^drS lucirtxjoli ^j^^ Tütö itx^xti ^nwij ^^tc

Ätxö>nmufif für bie Äirdje baburd) roiebergen)innen unb i^r jum oollen

«erftdnbni« verhelfen, ba| man fle im @otte«^aufe wurbig aufführt

bann mm)te man aud) ber »uffteflung ber Orgel unb bei (S$ore* auf

ben Emporen im &ngejtd)te ber ©emeinbe baS SBort reben.

3ur ^rdjiteftonif mit ifjrem monumentalen (E^arafter fteden mir

umäd)ft bie $laftit. ©egen fle, bie al< bie ftunfl beS E)eibnifcf)en 2Hter*

tumS im 3citaltcr ber SRenaiffance unb be8 ^umani?mu2 aud) im

•) 3u txrroetfen ift btmnacS a«0) >k Skrtnietung b« ftitO)!tu^le.
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$aul ©laue, 9)er eDangelifdje RultuS unb bic Jlünfte.

Pot^oligiSmuS roieber ju §oljen @f)ren getommen war, beren SBerfe meljr

als bie Malerei ben ©cbanfen an (Böfcenbienft wad) werben laffen, §at

fid) oon Slnfang an bie reformierte Äird)e geroenbet, unb im ©runbe

fy&it fle nodj Ijeute an ber 2luffaffung feft, ber bie Confessio Helvetica

posterior (Cap. IV) mit ben SBorten SluSbrucl gibt: praedicari iussit evan-

gelium Dominus . . . sacramenta quoque institnit, nullibi statuas constituit.7)

Gfjriftufc, 9lpoftels, SReformatorengeftalten, ftruaiftje, bie allerbtngS

eoangelifdjer grömmigfeit infofern nidjt ganj genügen mögen, als fic

baS Moment beS $obe8 $u einfeitig oerftnnbilblid)en unb bie Xatfatfje

beS £ebenS unfereS $errn gu feljr gurüefbrängen, ja baS bloße Ärcuj

würben nod) fjeute oon ben reformierten ©emetnben als tyeibntfd)«tatbolifd)

oermorfen werben. Sollten roir unS aber wirflidj oon biefer fturdjt

oor abergläubifdjer 93eret)rung eine» JBtlbwerfeS nod) ebenfo leiten laffen,

roie eS bem alten Subentum (SjrobuS Äap. 20) geboten mar? foHten mir

un$ mtrtlid) nod) abgalten laffen, SBerfe ber Sfulptur, beS ©ronaeguffeS,

ber #o!a= unb @lfenbetnfd)nifcerei in unferen ©otteS^dufern aufauftellen,

wenn jie fünfUertfd) wertooll unb religiös empfunben fmb unb ben

eoangelifdjen ÄuItuS nid)t nur nid)t beeinträchtigen, fonbern tym burdj

ifjre 2)arfteHung ©d)mucf unb @d)önl>ett ©erleiden? „3)ie Stnbacfjt

fammeln unb oerttefen" 8
) foden fte ja gar nid)t, nur ba§ wäre au

forbern, baß fie fie nid)t ftßren. 2)odj wo baS eintritt, ba liegt e§ rooljl

nid)t an bem ftunftwert, roenn eS ba8 roirflid) ift, fonbern an ber aerfrreuten

(Stimmung beS ©emembegliebeS. @ine (SfnrifluSgefmlt a- oie ein

e ct)ter Shmftler in aller (Erhabenheit, ob aud) nid)t in trabitioneHer Stuf*

faffung gefdjaffen Ijat, mürbe, red)t aufgeteilt unb gerabe wegen femer *2Naf=

fiüitdt
-9

) gut fid)tbar, meinem (Smpfinben nad) wiifungSooller fein, als eS

ber fonfhge bilbnerifdje @d)mu(f oielfad) ift. (Sin fold)er (St)riftuS, wie id)

ifm in ber Serufalemer ftird)e auSBerlm gefe&en §abe, auS beffen3ügen

freunblid) einlabenbe Ciebe, fiebenSernft, ©iegeSauoerfid)t unS entgegen

leuchtet — mag bie $arfteüung aud) nid)t oon allen als gemeingültig

anerfannt werben, wenn fte nur auS ^eiliger flunft entfprungen ift —
ein fold)er ©b,riftuS sie^t unwiUfürlid) bie ©liefe auf ftd) unb prebigt

bem, ber ftd) barein oertieft — unb er bebarf baau ntd)t erft berÄunft«

bilbung —, bie frofje ©otfdjaft, bie $efu8 gebracht $at, einbringltd)er,

7
) S)ajj bä8 (toangelium geprebigt roerbe, gebot bet #ett . . . &ud) bie 6afro»

mentc fc$te er ein, nirgcnbS aber mietete er SJilbfäulen.

») ®. d\)v. SlajeltS, £eb.tbu(b, bet praltifcpen Jb.cdlogie, 2. fflufl. 1898,

1. JBb. ö. 330.

•) 0- Smenb, %et eoangelifctje ©ottefibtenfl, 1904, 6. 160.

Digitized by Google



tyaul (Blaut, 3>et eoangelifdje Rultu« unb bie Sfünfte.

al* e« oiele ©orte au tun oermögen. SBenn ©menb10
) aber meint:

„Sfulpturen erforbem, ba& man fle ring« umgeben unb in oer*

fdjfebenem Sickte betrauten tonn, roa« im ftultu«raume nur außer*

$afb be8 ©otte«bienfte« möglid) ttf", fo $alte id) ba« bei aBerten, bie

fafi au«fd)liefjlidj burd) bie fcarftelhmg i$rer geiftigen 3üge wirren, nid)t

för richtig; gute« ßid)t rechne id> aHerbing« aud) ^ur richtigen Sfofftellung.

(Gegenüber ber SBerroenbung ber Malerei im @otte«l)aufe ift bie

Stellung ber @oangelifd)en eine meift redjt freunblidje, ja felbft in

reformierten Jtird)en tjat man ben alten ftrengen ©tanbpunft be«

§eibelberger ftatedn'Smu« 11
) aufgegeben, ber urteilt: »mögen aber md)t

bie Silber, als ber fiaien £Büd)er, in ben Kirchen gebutbet werben?

Stein, benn mir foHen nid)t roeifer fein, benn ©Ott melier feine (£r)riften*

$eit rtid)t burd) ftumme ©ötjen, fonbern burd) bie tebenbige ^ßrebigt feine«

3Bort3 roiH unterliefen $abenM
. ©erabe aber, roeil man e« al« felbftoer=

ftänblid) anfielt baf? ber Malerei meitefter Spielraum im ftultu«gebäube

gegeben werbe, gilt e§ jur SSorftdjt ju mahnen, ^d) rotH at« unbebingte«

drforbemi« oon oornljeretn oorauSfefcen, baß, wenn eine ©emetnbe ben

Auftrag gur 2lu8malung tyrer ftird)e erteilt, biefer nur an einen rotrf-

lidjen ßünftler gegeben wirb; 8rotfd)en folgen, beren mir Ja jefct glücflidjer«

weife eine ganje 3ln8ar)t $aben, fann man nad) ben Mitteln, bie 8««

Verfügung fielen, ben geeigneten wählen, unb man wirb gut fahren, aud)

n>enn e« nietjt möglid) ift, eine erfte ©röfce 8« gewinnen. Slber nie foHre

oon ber Siegel abgewichen werben, bafj e« beffer ift, feine ÜJlalerei in

ber ßirdje $u Ijaben, al« eine fd)ledjtel ©obann jebod) gilt e«, bie ©e=

f(U)r ber Slblenhmg auf jeben ftaH 8" oermeiben. ginben fid) m einem

SotteSfjaufe oerfd)tebene ©emälbe, etwa ein 3&Hu« au« bem fieben $efu,

ber al« ben (Sänften berannt unb oerftänblid) am näd)ften läge, fo

jerirreuen jie mit ihrem SBechfel ber Situation leidjt ben Kirchgänger in

einem 9Jtaj$e, baf; feine gotteSbtenftliche (Stimmung barunter leibet. 9tur

roo e« fld) ermöglichen ließe, baß mehrere ©emälbe unter ftd) burd) einen

^errfc^enben ©eftdjtSpunft — etwa 3cfu« al« fiet)rer, $efu« al« ©ünber*

rjeilanb — 8ufammeng et)alten unb gleich gut fichtbar angebracht werben,

würben meine ©ebenfen bahinfallen. ©onft fd)eint mir bie gorberung

geboten, im Anbringen oon ©emdlben 9flaß 8" galten. 3ur Unterftütmng

biefer ftorberung blent, baß e« ferner ift, für eine größere 3at)l oon

Silbern ben redeten *ßlafc in einem ©otte«r)aufe 8u finben. 9ttan wählt

in ben uad) fatr)olifd)em fcupu« erbauten ftird)en bie 2lpfi«, roeil fid) auf

") «. o. D. €. 160.

«) frage 98.

7*
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100 «laue, S>er coongcUf^c ftultu« unb bie RünfU.

biefelbe als auf bcn 9lltarraum bie klugen bcr ©emeinbe fon$entrieren.

«Weift aber hat biefelbe fd)on an unb für jWj fehr fd)le<hte8 £uH unb

wenn man nun, ba man burd) ^eUe §enfter blenbcn würbe, noch bie

bunfle ©laSmaleret öerroenbet, fo fdjafft man nach bem Söorbilb ber

fat^oItfd)en Hirzen, wo e8 aber feine Berechtigung h<*t ein gewiffes

muftiftheS Tuntel, baS für bie ©etrad)tung ber Silber fo ungeeignet wie

möglich ifi JBei ber Serteilung auf bie paffenben Äpftäroanbe ieboäj

fallen bie für bie Serroenbung gawj aus, bie ber ©ierung aunächft liegen.

£ier mürben oiele (Semeinbeglieber immer nur bie eine Seite $u fehen

betommen, fobafj flc ftet* ben SÖunfd) hätten, $u wiffen, mag benn wohl

auf ber anberen Seite gemalt ift.

S&tfyrenb man ftd) bemüht, auf engem, fdjlecht beleuchtetem Kaume
bie SBitber anzubringen, läfct man bie 93ort)aQen, bie boct) ^dufig

unfere Äird)en fd)on au§ äußerem drunbe enthalten, für ben male*

rifdjen Sd)mucf ganj unbenufet. Sollte man biefe nicht bei leidet

$u fd)affenbem Sichte mit ©emälben fchmücfen tönnen, bie ben Jhrd>

ganger baau aufforbern, ftd) m ©otteS äöort $u oerfenlen unb für

ben ©otteSbtenft &u fammeln? dagegen tarnt td) mid) mit bem neuer»

bmg§ gemachten SSorfdjlage 12
), bie ftunftroerfe, bie eine (Semeinbe

befifct, an gutem $lafce im ©otteS&aufe in regelmäßigem SBechfel oor=

anfuhren, nicht befreunben. Unfere Jensen follen bocl) feine ftunjlauS*

fteuungen fein, in benen e$ immer etwas 9teue8 &u fehen gibt, fie follen

vielmehr bem ©efudjer gerabe innere Sammlung »ermitteln. Somit
glaube id), fott nid)t 3<rftreuung unb Unruhe einerfeitS ^eroorgerufen

werben, foß anbererfeits bem ©Übe fein Stecht auf Stdjtbarfeit ^ufornmen,

bafj e£° am praftilüften ifl, ein fcfyöneä unb roürbigeä SHltarbilb auf=

aufteilen. Slber welken ©egenftanb [oll eä barfteöen? 5lbjule^nen wdren

Vorwürfe, bie nur $u ganj beftünmten Situationen paffen, wie fte im
Saufe be£ ßirdjenjahre* bei einzelnen fteften eintreten, fr. ©. (Skburt unb

Sütferfteimng. $)ann aber bleibt neben ber ftreuftigung, beren ^terroenbung

ftrf) rechtfertigen liefje, nur baS $ifl> ^fefu übrig; hier nun tonnte ber

fWnftler gana feinem religiöfen unb t4nftlerifd)en (Smpfinben nachgehen

unb ein öemätbe fd)affen, ba* jebe* fromme Buge befriebigt, ba« e*

q\w Der ^peiiano oor mtr, |o mag er au&gcjeqen yaoen, cu» er auf

") ©icb;e (S. 35 en bcr' 8 Sluffcrtj in b«r 3Jlonatfd)rift füt ©ottcSbtenf* unb Rrch1

lidje Äunfl, bnauSgegeben oon 5. Spina unb 3. ©menb, 8. «Ja^rganß 19Ü3, S. 2i9ff.:

„öroei öotfa)Uig« l)infia)Uia) bet »Uber in unfeten Shtdjen.-
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S©o man sunt ©chmucf her SBänbe nicht ©emälbe oerroenbet,

foubero nur Ornamente unb Symbole, ift forgfam ber ©efiebtfe

punft ber 9ht^e au beachten. SRan barf bod) 3. ©. nicht eine große

SBcmbflAche mit mehreren SReihen oon 33terecfen bebecfen, bie abroechfelnb

ba# SWonogramm G^riftt unb ba« oerfdjlungene AQ enthalten. 2)a«

#u§e ftnbet ba ja gar feinen Ißuntt jum 9lu«ruhen! Sind) ift babei ftetS

gu bebten, baß un« ^oangelifchen, fetbft ganj gebilbeten, bie d)riftlid)e

Sumbolif oielfad) unoerftänblich ift; bamit aber nerliert ba« Anbringen

biefer ©umbole jeben SBerl. SEBäre e« in folgern fjafle nid)t beffer, ruhig

nrirfenbe SDlotioe in ber Slrt non SBanbbehängen gu nertoenben, bie jtu

gleich ben (Sinbruct ber fcrauliäjfeit unb SBärme heroorrufen?

9Ba« bie ©la«malerei betrifft, fo bin id) aud) ba ber SJcemung, man folle

feine ©übtoerte auf ben ©laSfetjeiben anbringen. „3)er rein omamentale

(öjatatter, ber in ben ©laSgemdlben nur ben fünftlid) geroirften Solang
fteppid)) trriebergibt, eignet fid) befferV») gerner wdren ^eOere ftarben

entfpredjenb bem freubigen ©runbjug unfere« eoangelifdjen ©hriftentum*

ben bunfleren, bie roeit unb breit üblich fmb, oorsuflietjen.

9hm bleibt noch eine Äunft übrig, bie fid) aud) bem 2luge bar»

bietet, bie aber nld)t wie bie bisherigen ftünfte Sßerfe oon längerer $auer

föafft, fonbern fid) in jebem ftultu» nur für 9lugenblicte dußert: bie ajtimif,

bie Jcunft ber ©eberben unb ©eroegungen. 93on biefer in ber griedjtfdjen

unb rdmiferjen ftirdje überreichlich geübten Äunft hat fid) in bem eoan=

gelif^en IfcultuS, foroeit bie ®emetnbe in SBetradjt fommt, nur wenige«

erhalten. %a e« brot)t bie ®efahr, baß man hier, roo man alle« äußer*

lidje Zun gering fcfjättf, Dergleichen mimifd)e $ujjerungen immer mehr

unterläßt 5)amit wirb aber bod) ein genriffe« SJeforum oerletjt, auf

bog nicht nur bie berufenen Vertreter ber Äirdje aalten foHten, für ba«

vielmehr ieber, ber für !ultif$sfünftlerifd)e ©ejwltung ©inn hat m&
feinem SBeifptel eintreten müßte. (Sollten mir (Soangelifdje, bie mir unS

bod) beim ftaifertoafte unb bem ©ingen be« „§etl btr im ©iegerfranj"

ohne roettereö ergeben, roirtlich fein ©cfüt)l mehr bafür ^abeu, baß ei

fleh nicht fd)icft, beim ®ebet in rechter Seauemlichfeit fifcen au bleiben?

flögen mir auch bie anberen OebetSfUten ber alten Reiben unb (Ehriflen

rote ftnieen, ^dnbeauÄbreiten unb ähnliche« ruhig unterlaffen unb nur

nod) an bem ^dnbefalten fefthalten, einem ©rauche, ber fid) oielleitht am
richtigften auÄ bem Olauben früherer Reiten herleiten Idßt, baß ba«

") «. SR. ^agenba^, Otunblinien ber fiirurga unb ^omUetit, 1863, 6. 20

Ihm. 13.
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galten ber £dnbe bie 9Radjt ber $dmonen bra<V4) — bie eoangelifdje

©emetnbe follte jld) bod) ber $flid)t bewufct fein, roäljrenb be$ Seteng,

bet Anrufung ©otteS $u fielen. SDiefetbe ^forberung aber muf} für ben

3lft ber bibttfdjen fieftion erhoben werben; hören £fteirf)gtag& unb Sanb«

tagSabgeorbnete bie ©otfdjaft ü)rer gürften jtefjenb an, wie foUen wir

nid)t bei ber SBerlefung beS SBorteS ©otteS baSfelbe tun! $aS liturgifdje

#ueuäfdjlagen jebod), baS fid) in lutfyerifdjen ©emeinben nod) bei ben

beiben©aframentenunb beim aaronitifdjen ©egen fmbet, baS bie reformierte

Jtird^e aber nid)t fennt, bürfte ebenfo wie bie. burd) ^^tlipperbrief % 10

motioierte ©ttte, bei Nennung beS 9tamen8 $efu eine Verbeugung au

matten, am beften im eoangelifdjen ftultuS unterbleiben.

^>ier ift aud) ber $untt, einige SEBorte über bie mimifdje ©efhh&üton

unb 2Btion beS SßrebigerS au fagen, beren er ftd) wie jeber SRebner, aber mit be*

fonberer SWcffld^t auf bie 2Beu)e beS ©otteShaufeS bebienen tonn. 2)aS «Dlc^r

ober SHinber berfelben ift tnbtoibueU; ber Horben ift barin aurücft)altenber

als ber ©üben. SBer mit ©eften unb ©ebdrben feine SRebe unterftüfcen,

beftdftigen, oeranfdjauüdjen fann, ber möge eS tun. 3HS oberfter ©runfe

fatj aber gelte: lieber gar feine als falfdje 9JUmif, wobei man fid) mit

©oetfjeS Sauft tröften mag: „@8 trägt Sßerftanb unb rechter ©inn mit

wenig Äunft fid) felber cor", ©ei guter ÜJlimif, bie eben eineftunft ift,

bie aud) gelernt fein will, müffen bie ^Bewegungen su ben Sorten im
redeten SBerhdltniS ftehen; fie bürfen nid^t au fpdt ober )u friu) lommen,

fle foüen nidjt fteieotnp unb unnatürlich, nicht übertrieben fein.

9Rit ben legten Ausführungen hoben wir uns fdwn einem 5hurft=

aweige augewanbt, ber au benen gehört, bie in jebem ©otteSbienft oou
neuem aur Entfaltung fommen. Sßichtiger aber als bie SRimtl fmb
ba bie äünjte, bie fleh bem D$r oermitteln, unb unter biefen möchte id>

aundd)ft auf bie SRhetorit eingeben, ©elbfroerftdnblich fann ich barüber

hier nur wenige Slnbeutungen geben; idj müfcte fonft einen gtofjen fcett

beffen aum Vortrag bringen, waS in ber 2>i$aiplin ber #omiletif oer=

hanbelt wirb. Siefe gehört ja als ©pecteS mit eigenartigem ©toff gan|

ium ©enuS ber Sfthetorif. ^nbem ich atfo aQeS beifeite laffe, waS gut

homiletifdjen flJcaterie, beren ©lieberung unb gebantenmdfjigen ®nt=

") ©. Äietfcfcel, Cetjrbua} betStturgit, 1900, 1. 8b. <3. 483, feftreibt bagegen:

„38at)xf(fteinltd) ift c8 eine ©itte, tie auf germantfeftem ©oben oon bec 0orm t)ettül;rt, m
bet nad)bemSet)nTecftt bec ©efolgSmann feine ffiannfdjaft (hominium) bem £et)ng^emi

übergab, um fteft oon il)m belehren in laffen, guglcid) auet) bie §rorm, in ber er ü)nt

uiii uHjiL wiitc [iit fitTi ^ riLLirniui iniro inTr cii^ tn 1 11 rr >

i

t l cn c 1 1 '^miiicn DCTnrrLif*.

genannt. 3)anacr) ft&tten fitft bie @ueoen, beoor fle in bie Zeitigen $atne gingen.

tum Beiden iftrer Änbacftt, dljrfurcftt unb 3)emut bie fcänbe lufarnmenbrnben I«f?en.
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nricttung geregnet rotrb, möchte ich §ter nur auf bic fpracpcfje StuS«

fuhrung ber $rebtgt unb ben SBortrag berfelben htnmeifen, um au geigen,

»ie auch ba bie flunft hinautreten fott, um ben (ginbrucf, ben bie «ßrebigt

auf bie 3u$örer mad)t, nad) 9Rögltchlett $u erhöhen. 3$ ftimme aunäct)it

ber SPtemung burdjauS &u, bafj man an bie ^rebigt feineSroegS nur ben

äfkfptifdpn 2Rafjftab anlegen fott. (Sine noch fo gut nach ben JRegeln

ber SRhetorit gearbeitete unb gehaltene ^rebigt, ber bie innere reltgtöfe

©arme abgebt wirb, mag fie aud) dft^etifa) gerichtete Sflenfcfjen nÖQtg

befriebigen, ftetS it)re eigentliche Stufgabe im (Sanken beS ®otte§bienfteS

oerfehlen. SlnbererfeitS tonn unb wirb ber ©toff, ber bargeboten

toirb, wenn er auS einem warmen, überzeugten, begeifterten $eraen fommt
bie 3uf)örer treffen unb paefen, aud) ohne baf? bie 3?orm ber $rebigt ben

ftnforberungen ber &unftrebe entfpräd)€. Slber baS unterliegt für mict)

feinem 3roe^fc^ ba$ jene SSirfung nod) tiefer, noch umfaffenber fein

iDürbe, wenn bie SRhetortt fold)er ^rebigt au #ilfe gefommen wäre. Ißon

biefem ©tanbpunfte aus möchte ich bie 93erwenbung ber r|etort[d)en

fcunft im fcienfte beS eoangeltfchen Kultus empfehlen. $ie fpracf)liä)en

©efefce ber SRhetorif, auf bie bei ber Ausarbeitung etner «ßrebigt 8«

adjten tft, bie Äunftformen, Tropen unb Figuren, ^Wittel ber neran*

fdjaulidjenben S)arfteHung, mit benen id) mid) an bie ^tyantafie ber

£örer wenbe, um ben (Sinbrucf ber SRebe au unterftüfcen, will td) nicht

rm emaelnen aufführen. 2>ann fommt es aber aud) nod) barauf an, baß bie

$rebigt in einer SBeife gehalten werbe, roie fie bie SRhetorif als erfrrebenS*

wert angibt, #ier ^anbelt eS fidt) um Ütidjtigfeit unb $eutlid)tett ber

ShiSfpradje, um bie rechte r^etorifd)e unb Iogtfct)c Betonung ber SÖÖrter

unb Slfaentuierung ber ©ebanlen, um bie abgeftimmte Tonhöhe unb Jons

ftarfe unter (Sint)altung oon Raufen, bie nötig flnb, fott ber 3iu)örer

ber $rebigt mit gutem SBerftänbniS folgen fönnen. ©erabe weil fo oiefc

fac^ fonft gute gebanfenreid)e $rebigten dft^etifet) gar nid)t befriebigen,

ia meUcidjt fogar Ärgernis geben, ift baS Urteil unferer 3*ü Aber bie

eoangelifdjen ©otteSbienfte fo ungünjrig geworben.

SJon ber ftunft, bie ber einaelne im ftultuS rebnerifd) betätigt,

roenben mir uns au ben Äünften, bie burch bie ©emetnbe in jebem ©ottes*

bienfte a«r freubigen Ausübung lommen, au* «ßoefle unb 9Ruju\

$oefie tritt ja für gewöhnlich nicht felbftänbtg auf — oon bem SJienfte,

ben fie 3um Sct)mucfe ber ^kebigt leiftet, fet)e tet) hk* — » w
emaelnen 8räHen, bei liturgifchen ^feiern, bie an ©teile ber üblichen ©otteS*

bienfte« treten, mürbe gegen ihre Serroenbung als Inrifdje unb epffct)e

Sichtung, ja fetbft als bramatifche nichts einaumenben fein, wenn fie ftd)
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in ber ^Bearbeitung beß ©toffe* unb in ber 2trt ber S)arfieÜung ben

formen anpaßt/ bie ifyr bie Stätte be* ftultu* Dorfdjreibt (5* mag un*
nrnflmiT ntcni renn unn€ufnDur 1 cDcrncn , q ofr DTtnjttx)i£Li ni d u cd q cu cti

bie 2Iuffüln*ung, 3. *>on 8öeilmad)tSfpielen im ©otteSljaufe nid)t ba*

©eringfte einjuroenben. Grrtrmern mir un* nur, wie bie Äirdje beß bittet

alter« mit aller fcrommigktt ba* geiftltcfje ©d>aufpiel gepflegt E)at.»)

Unb roarum follten mir im* bagegen fträuben, roenn foldje Spiele au*

er»angeltfd)em ©eifte geboren finb? Sollte fid) nidjt aud) bei ßut^er»

unb ffteformationßfeiem bie SRe^itation lmifd)er unb epifdjer Stüde im

3ufammenf)ang mit ben mufttalifcf)en teilen redjt gut oerftefyen, aud>

im {Rahmen einer fulrifdjen fteier? fiottt in ber gform beß Siebe*

$at ja tfyren ganj unbeftrittenen $lafc im Äuttu*, mobei ber ecf)t

proteftantifdje 3nbiöibuali8mu8 *n gleitet SEBeife rote ber DbjeftiutSmu*

bem frommen ©emeinbeberoußtfein gufagt. S)od) mdre 3U mfinfdjen, baf?

mir bei ber «ufnaljme oon ßiebern in unfere ©efangbüdjer — unb auo>

bei ber gerfteHung berfelben — me$r, al* e* bisher gefdje^en ift ben

dftyetifd&en ©efidjt*punft mafjgebenb fein laffen; unfer (Jmpfmben ift

bodj ein anbereß geioorben, alß eß baß ber 93ergangenf)ett mar. 9hm
Sur gjtuftf! 1») $a* ift fo redjt bie ftunft ber eoangelifdjen ©emeinbe im
ftultu*, unb je mein; mir oon ber Meinung loßfommen, ba$ ber eoam
gcUfct>e @otte*btenft ber «ßrebigt au*suliefern fei, bog biefe unter fafl

oöHiger ©erbröngung aller übrigen fultifdjen Sitte be* SBeten* unb ber

I8etrad)tung ben §auptteil be*felben außmadje, um fo mein* wirb aud)

ber Sftufif eine Stätte in unferem eoangelifd^en ftu(tu§ bereitet werben.

3unöd)ft a(ß ®efang. 2)er ©tnjelgefang ift feineSroeg* abaulefmen.

®tnem fd)Ied)ten Iiturgifd)en ®efang beß ®eiftlid)en möd>te id) aDerbing*

ba* Spred)en ber betreffenben Stüde: Satutation (w3)er ^err fei mit
@uä) M

), Intonation ((Singanggfprud^), Gloria in excelsis (w@^re fei ©ort
in ber $ö$eM

) unb ^rdfation (w2)ie Qergen in bie ^ö^e . . . fiaffet uns
banffagen bem #errn unferm ©ort") oorsie^en. $m ©ed^fel mit ber

fmgenb antroortenben ©emeinbe mürbe ber @efang be8 ©eiftli^en, wie
er fid) nod) in oieten lut^erifc^en Sanbe*fir^en finbet, ba* 3lngemeffene

fein; mo er niä)t möglich ift, möchte e§ fid) empfehlen, ben 3:eil be§

«eiftlid)en burd) einen Änabenc^or ausführen au laffen, ma* nur bei ber

©alutation nid)t anginge. Uber aud) anbermeitlger ©ologefang, ber ft$
als Stücf beß jhiltuß gibt tonn re^t roo^l in eoangelifd)« SBeife religiö*

") Sie^e ^ietju Äarl »on ^of e8 2Berte ©b. 6, 1892, „9)q8 ©eifilic&eScfjaufptel".

»•) ®flL jum folgenben ©pitto, &ux ÜRuflt, 1« 8lufffl&e, 1892, S. 2«-58:
^te SBiebetbelebung proteflantifc^et Ritt^enmufif auf gefc^itbtli(^«r ©runblng«.

Digitized by Google
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mttjufmgen, ift ju fci)led)t für bcn fiwrjlidjen ©ologefang*.") $er Sfwr

all ber Xeil ber ©emeinbe, ber, im ©ingen geübter als bie atlberen

Gemetnbeglieber, mit bei t$m oerlie^enen ©abe (Sott in ber ©rbauung

ber ©rüber unb 6et/weftem felbftänbig unb unterftüfcenb bienen will,

ftö|t ja jefct erfreulicrjerweife wo§l nur nodj oereinaelt auf SÖiberftanb

feiten* ber fird)lid)en Äreife. 2Bo er tätig ifl, tjt mit aller Sorgfalt

barauf ju aalten, bat « M) m Der 9lu*roaljl feiner SBortragSftütfe im
Sahnten beS eoangelifctjen Äultu* im allgemeinen unb jebe* einzelnen

eigengearteten ®otte*btenfie* l)ält, |W> aud) in feinem ©erhalten als ber

füknjilerifd) beffer gebilbete Seil in ber eoangelifdjen ®emeinbe bewährt.

— S)aß mir in unferem eoangelifdpn ©emeinbegefang, ben Bwtnglt

übrigens aud) abgefc^afft $atte, ein I>errlid)eS ßeugni* für bie ©cr)äfcung

bei Äunft im fcultu* beftfcen, tonn niemanb leugnen, aud) wenn er ben

SBunfd) nicf)t unterbrücfen rotU, bafj immer oon neuem auf möglicfyft guten

«ortrag ber <52)orale Eingearbeitet werbe, #ter flnbet eben bie ©elbffc»

betdtigung ber eoangelifdjen ©emeinbe Üjren fünften 2lu*brud. $er

megrmmTmge belang tn reformierten Kirajen aoer, |o anertennensroert

We(8eroö^nung baau ift, mürbe unferem eoongelifdjen (ftnpfmben beS&alb

rotberfprecr)en, weil baburdj gerabe bie (ghu)eitltd)!ett ber ©emetnbe, auf beren

aud) dunere Söeaeugung mir SBert legen, Stäben leibet; au* fünftlerifdjen

9hWfid)ten mü&te ja bann aud) bie ©emevnbe nadj stimmen oerteilt werben.

9Bie aber fte^t e* mit ber ^nftrumentalmufif? ^ören wir, baß

man in oielen ©egenben reformierten ©efenntniffe* einft felbft bie Orgeln

ierflört l)at, unb no$ ^eute fie oerwirft,18) ja baß in ber SRadtfolge ber

ungünftigen Urteile fiut^er* felbft nod) ein Glau* $arm* 19
) jie wegen

tycer ©a)dblid)feit fct)arf angegriffen ^at, fo begreifen wir e* wof)l, baß

man in ben weiteften jheifen ^eute nod> gegen bie SBerroenbung

anberer ^f^nt^^^ oöllig able^nenb oer^dlt. Unb bod): wer fönnte

Ha) ^eute einen euangelifdjen ®otte*bienft benfen, in bem nid)t bie Orgel

tom$ SJor» unb SRadtfpiele, bie allerbing* gut au*gewd^lt fein müffen

«nb nic^t bloß baau bienen follen, beim ftommen unb ®e$en ber @e=

meinbe bie Unruhe a« oerbeden, unb burd? ernfte, würbige ©egleitung

lT> 9. Spttta, übet ©^orgefcmg rat eoangeltfd>en ©otteäbienfle, 1889, ©. 28.

»•) ^attotalt^eologie, 1878 3. Äufl., 2 ©b., 5. Kebe, ©. 153.

>•) 6te^c 8L «raui, Sefrbud) bet 5Ptatttfd)en X^eologie, 1890, 1. 58b. ®. 72.

tc (tbteibt: „©«gen bie Sßetroenbung ber Orgel fpria)t ber Urnftanb, ba^ ber Rird)en»

gefana o^ne t^rt Untetfrü^ung eber auf bie geroünfa)te ^öge gelangt."
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gutn ©emeinbegefang tdtig todre! 3« »uferen ©etneinben Wime« roh*

uns einen frdftigen, erbaulichen, ja überhaupt annehmbaren ©efang ohne

Drgelbegleitung oorftellen. — 3ttet auch gegen fonftige Snftrumentals

mufft ift oom liturgifd)en ©tanbpunfte au8 nichts einguroenben. Cor*

auSgefe^t ift babei, bafj fte nicht etwa außer jeber ©eaiehung jum JtultuS

ftetjt unb fleh nur felbft probateren toüT 3ft fie bejrrebt — unb eS

hanbelt ftä) ja immer nur um einige fteftftage be« ÄtrchenjahreS — bei

bem Vortrage oon (Shorftücfen, bie bie Ghnpfmbung ber feftlichen 3ett

mit muft(a(ifd)en üJlttteln jum 9lu8brucf bringen, ber Schöpfung beS

religiös infpirierten ÄünftlerS gur ooHtommneren DarfteHung $u oerhelfen,

fo §at aua^ fie it>r Stecht auf 9Rttmirfung im eoangelifchen ÄulruS. 9htr

engherzige überfchdfcung ber SBerfünbigung be« 3Borte8 fönnte fie au*
fdjliefien. Dafj fte ba „ben ©inbrucf be« Äonäertmäfjtgen mecten",«0) larat

ich nid^t augeben; wo man bergleidjen Darbietungen gewöhnt ift, lotmnt

fold)er ©inbrucf nicht auf. So bleibe eS benn bei ber ÜRahnung ber

#aUeluiat)pfalmen: (Singet um einanber bem #errn mit Dan! unb lobet

unferen ©ott mit Warfen, mit $ofaunen unb Raufen, mit Saiten, pfeifen

unb hellen dombeln! 9lUe§ roa§ Obern h<*i lobe ben $errn. #allelujah!

Da« todre e$, toaS in ber Äür$e über baS SBerhdltniS beS eoatts

gelifdjen ÄultuS flu ben fünften $u fagen ift. Der ©runbfafc euangelifcher

Freiheit ift gegenüber ber Aufnahme ber Äünfte in ben ftultuS burchau*

$u wahren, unter ber Jöebingung, bafj fte ftd) nicht als felbftdnbige

Sfaftoren geltenb machen, fonbern nur mit ihren ©aben bem ©an^en

be8 ©otteSbienfteS bienen wollen. SBtr begrüßen freubig ba« Auftreten

ber Hünfte im JhiltuS unb ertennen eS gern an. 2118 roict)tigfte ftorbe*

rungen für ihr Auftreten mürben herausaufteilen fein: Sermeibung jeg*

licher Unruhe unb 3erftreuung, 3wecfmdfjigfeit unb SBerftdtwlichfeit, einfach

ernfte Erhabenheit unb roürbige fcraulichfett. (Sie wollen ba« ©orte«*

hauS 8" einer <5t&tte unb ben ©otteSMenft 8« einer fteier machen, ba

ftch bie ©emeinbe h*imifch, ba fie fich gegenüber ber ruhelofett, oft un*

begreiflichen unb fleinlichen Seit oon einem 3frieben burchmeht fühlt/ ber

ihre Seele aufwärts sieht. Unter rechter Jöerücfftchtigung ber Snanittg*

faltigteit fünftlerifcher formen unb bei dfthetifchem Maßhalten in SbtSbrud

unb Inhalt wirb bann ber eoangelifche ihtltuS in freubtger, bantbarer

DarfteÜung eoangelifchen ©laubenSbewufjtfeinS unb christlicher ©ruber*

liebe felbft $u einem fünftlerifchen einheitlichen ©ebilbe werben, baS bie

©ebürfniffe frommer Sttenfchen unferer Sage in jeber SSeife befrtebigt

»») ©. Seietfd>el, ßefcbuS bet Siturgtl, 1000, 1. 8b. 6. 680 f.
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Menzels „Hraieewerh" In neuer Huegabe.

Ton

Paul CUarncfee.

TJ18 .SHalet ftriebrid)8 be8 ©to&en unb feinet Seit* tft Stbolf SWenjel oon
feinein Röntge geehrt unb ber gtofcen klaffe feinet ^eitgenoffen oor allem

befannt gerootben, unb in bet 2at oetbient et in rjödjftcm 2tta&e biefen Sitel,

obwohl et roebet feine ©ebeutung als Äünftlet noctj ba8 ungetjeute ©ebiet beffen,

roaS et fünftleiifd) geflaut unb roiebetgegeben tjat, im «ntfetnteften etfct/öpft

I od) getabe ba8 gtofje 2Berf be§ 9Jteiftet8, baS roie faum ein anbete8 jenen Warnen

rechtfertigt unb jugleid) in befonbetem 9Jtajje oon bet feltenen ©crjöpfetfraft feinet

$fantafte ßeugni8 gibt, „bie Sttmee ^nebridjS be8 ©ro&en" ift bildet nut einem

wr^äirniSmäfjig Keinen JheiÄ bet artitlebenben nat)et berannt gewotben. 5)iefe

»iefenatbeit, bie in ben $abren 1842—1857 entftanb, gibt in 486 folotietten Stein«

mdmungen ein »öflig erfcrjöpfenbcs 33ilb bet Sruppen, mit benen bet große Ronig
feine Sctjladjten fctjlug unb beten 9htt)m bie 3Bclt erfüllte. $)et tjorje ^teif be8

2Berfe8 unb bet Bmftanb, bafc e8 in nut bteifcig (fcjemplaten r)etgefteBt routbe,

Ratten natütltd) jut ftolge, ba| eS in roeiten Streifen jiemlicrj unbetannt blieb, im
@egenfa$ ju Ittenjels anbeten ^Unftrationsroerfcn übet Jriebrtcrj, bie faft alle

in ben ad)tjiget $al)ten in jtemlid) billigen 9lu8gaben etfd)ienen flnb.

Xbet in feinem biefet SGBetfe, aud) nictjt in ben gtofjen ölgemälben, bie flctj

mit bet $etfon fttiebtid)8 befä)äftigen, tritt fo hnponietenb bet unetmüblicrje ftleifj,

bie tiefgtünbige ©elej&ttenatbeit unb augletc^ ba8 etftaunlt^e Wefultat beibet jn

tage, nrie in jenen Silbern von fttiebtidjB be8 ©ro&en $eet. ttmfometjt mar eö ju

bebauetn, ba| bie ßatjl betet, bie fte fetjen unb ftubieten tonnten, bi8t)et eine be*

fdjränfte blieb unb bleiben mufte, meil bie Steptobuftion bet großen, folotietten Stein*

jeramungen in einer oen cngtnaien entiprccqenDen vsjrope uno öcponpett \a}i unuoer«

romblitfje ©c^roietigfeiten ju bieten fe^ien. 9hm abet flnb biefe ©djtoietigfeiteu

bennoeb übetrounben: ein bebeutenbet 93 erlog bat es in ©emeinfdjaft mit einem

namhaften flünftlet unb einem tjetoottagenben Offijier je$t untetnommen, eine 9lu8*

nxü)l oon B)unbett jenet SJilbet in oöflig getreuet SRactjbilbung fjetauSjugeben.1
)

SHefe SBef cfjränfung auf t)unbett Statt mar ot)ne gtofje 9ieeinträd)tigung be8

ffierfe§ möglicrj, roeil in Ural viele £open mecjtfacr) n>teberfet)ten, bie nut butcr)

wetjr ober minber geringfügige Unterfdnebe in ben (Einzelheiten bet Uniform oon
eincmbet abroeidjen, fo baf oft ein tejtlidjet $>imr>ets genügt, um biefe Unter»

itrjieoe ju lenngetconen. >)Uoem routoe ourcp eine Jtwieoergaoe oe» gangen Uctrte»

•) „3>ie Strmee 2friebridt)§ be8 ©ro|en in it)ret Uniformierung", gejeittinet unb
erläutert oon 9lb. Geniel, herausgegeben oon ffrof. ©tatbina unb Hauptmann
im ®ro$en ©eneralflab ^ano, SJerlin. JBerlog oon SDlartin Dlbenbourg. $n
10 ejcferungen au ie 10 «latt. ^JreiS ber Sieferung 20 SJH.
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ber ^rcU bet Keuaulgabe ein fo holjet geworben fein, bafc bie 9lnfd)affung nur

wenigen möglich, geroefen roäte. SHe 9lulroab,l aber fdjettit, fo weit man nadj ben

oorliegenben beiben elften Sieferungen urteilen fann, fomobl nach bet fünftlerifdjeu,

wie nach bet biftorifchen unb militärifdjen Seite bin mit größtem ©efcbtct ge»

troffen ju fein. 'JJenn fdjon in ihnen finben fid) eine SHeit)e oon ben ßeidmungen

bie auch beim ©etracbten bei Otigiualroette« ben nadjbaltigften fünftlerifchen ©in«

tauf im 53eftrauen gurüctlaffen. ÜDtengel fcat ja jebe biefer ©eftalten auS einet

SJoftümfigur gu einet <£t)arafterftgur gemalt; et $at mit ben Uniformen unb

2Baffenftücfen, bie et untet unenblicben Sdjmierigteiten gufammenfucbm mufite,

©eftalten betleibet, bie untrennbar mit ihnen oerbunben ffeinen; feine gewaltige

^bantafie liefe Ü)n Silber fcbaffen, bie wie ^ßorträtl nach bem £eben not uni

fteben, unb bie alfo eine längft oerfd)munbene Qtxt gu neuem Sehen erwecfen.

5öor unferem geiftigen 9luge taucht, roenu mit biefc Solbaten SJriebrichl bei ©ro$en
betrauten, gugleich bal gange Solbatenlcben jener großen, unruhigen #ett empor;

feine, noch, fo einbringlicbe ®efcbid)tSerjäblung Wnnte uni fo mitten hinemftellen

in ben ftrübling ber ©röjje ^reufeenl unb $eutfcblanbl. 3)er SDtetfter führt uni
alle gefcbicbtlicfa bebeutenben Truppenteile unb §eereleinrichtungen oor. Ost jeigt

uni bie ßiethenbufarcn unb ©eoblifcfüraffiere, bal $)ragonerregiment SJaureutb.

unb bie ©arbe bu Corp«, bal ftüfilierregiment oon 3Ründ)om unb bal Regiment

oon ^annroitj. ©r fteHt bie einzelnen Vertreter bar in bejeichnenber Stellung

unb Tätigfeit, ben einen ht behaglicher 9tuhe bafteljenb, ben anbeten im Slnfchlag,

ben brieten im Angriff; er geigt ben Dfftgier mit bem ihn bebtenenben SBurfcben,

ben »ubiteur lefenb, ben fjelbpofttttion ben lebemen ©rieffad fcblcppenb.

Unb mie rounberbar flnb biefe föeprobuftionen gelungen! %a ift jeher

^eberftrtd) ljaarfcbarf »iebergegeben, jebel tleinfte Ornament an ben Uniform«

ftücfen flar unb beuttid) gu feljen wie bei ben Originalen. Unb aud) farbig flehen

fie burtbmeg gang auf ber §öbe. SRengel bat eins oon ben bretfjig fetnergeit

abgezogenen ©£emplaren mit eigener §anb toloriert; el ftebt natürlidj weit über

ben übrigen, bie oon anberen Hünftlern aulgemalt mürben. Wiefel oon bem
SJteifter folorierte $anberemplar bat für bie oorliegenben iJiacfabilbungen all sBot»

läge gebient; fo ift eine ^Üubltfation entftanbe», würbig Slbolf SJcenjell, wert, oon
allen feinen 93creb,rern erworben unb oon ben gablreicben SJieugelfammlem, benen
bie Originalausgabe beS WrmeeroerfS fehlt, ihrer Sammlung einoerleibt gu werben.

2>er oon bem Hauptmann ^ano herrührenbe furge Xert gu ben Silbern

bietet in fnappen Umriffen eine ©eftfaiebte ber oerfchiebenen Truppenteilen, bie

in bob^em ©rabe intereffant unb belebrenb gu nennen ift. ©r orbnet fid) felbft«

oerftanbltch ben Zeichnungen oödig unter, gibt aber bodj eine willfommene (tu

gängung unb notwenbige ©rläuterung gu tyneu. über bie ©ntftebung unb
Sebeutung bei &rmeewerte§ wirb, wie ber tQerlag anfünbigt, ^rang Starbina
eine befonberl oon fünftlerifdjen ©efidjtlpunften aulgebenbe ©inleitung febreiben;

ein gu biefer Aufgabe mebr berufener bürfte in ber tat taum gu ßnben fein.

9MeS in allem baben »erlag unb Herausgeber eine tÜnfUeriicbe Xat oollbracbt,

fle haben einen für bie Steiften oerborgenen ©cha^ anl ßid^t gebracht unb eine

fdjmtertge Aufgabe fo glängenb gelöft, bafi man fe nur oon §ergen Begßut*

roünfchen fann.

ÄiMetßD
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Von

Cbeodoi* Schiernann«

16. Nlrz 1907.

2«"» nridjtige Duellen inneren $abeti, beten ^nfammenljang au« unferen auf«

roärttgcTt ^ntereffen nidjt ju uerfernten roar, ftnb glücflid) oerfiegt. SRadjbem

rrft ber SBunbeirat über bie 9litfptüdje bei ^erjogä pou Gumbctlanb fein ent*

fdjteben ablebnenbeä SBotum abgegeben ^atte, tft nunmehr au$ bet ©rann*

90t|une!)men fei. ©in nacbträglirfjer ^roteft bei §etjog« ber all feine 9lnfprü$e

in saecala saeculorum aufrecht erhalten roiH, }etgt nur aufi neue, bafj et ein

dibe an politifdjer Serblenbung übernommen t>at, burd) baü er unb fein §aui
ftdj aui beut praf tifd>politifcfjen fieben auifd)lie|en. Tie Sitten bet äBelfen finb

Damit abgefcf)loffen. <E& ift mie bai oduef fal bet SBourboni, bie butd) ben 6tarrfinn

fceiittid) V., bei ©tafen uon <£b,amborb, bie SWöglidtfeiten einet fty üjnen meb,r

all einmal bietenben politifdjen 3ufunf t enbgültig oerfpielten. X)er letjte ^toteft

bei £>erjogi ift bai ©d)roaneulieb feinei §aufei. $n jroeiiet bleibe benten mit

an bie 2lnnab,me bei 9la^ttag«etats für ©übroeftafrita butd) ben 9teid)itag

(12. Sfflärj). 2ßet ftd) ber ^tcpbcjeilniugen erinnert, bie bei bet 9luflöfung bei

Uta$stag§ unb roä^renb bet äöablaf tiott laut mürben, rote alle unfete politifdjen

mb rorrtfcbaftlidjen Gkgner ben ©cblup auf bie Unfalugteit bet $eutfd)cn für

folonifatotifdje Arbeit |ogen, roie ©ogialbemofraten unb Zentrum ihre läge

lommen faben, bet roitb bie SBebeutuna bet aefadenen ©ritfcbeibuna rimtia

emfd)ä$en. S)em 2lu§la»tbe bat fie gejeigt, bafj in gtagen nationaler (£b,re, bie

Kation in iljten patriottfrfjeu Prüften fiätfet ift als bie orgatttuetten ©nippen

bei internationalen ©ojialiimui unb bei betrfcbfücbtigert Ultramontani£mui, im

Innern aber fjat fie bie 3uoerfid)t gefteigert, unb audj bem „^bilifter" ift bie

tibttjeugung aufgegangen, bafi bie ,unüberroiribltd)en 3Wäd)te* oot betten er nafye

bar&n roar ftd) |u beugen, roie ©dornen jurädtreten muffen, roenn fie fld) ben

atoften Sebenäfraaen ber Nation entaeaetuuftemmen oermeffen. (£§ roar, summa
sunimarum eine ©cneralprobe im $>inbltcf auf emftere 9)töglicb,fciten, unb bai

jumal ift ber wohltätige (Sinbruct geroefen ben man im VuSlanbe gewonnen bat

2öir nehmen ei nicht alljucrnft, roenn bet SBiebet^aQ junäc^ft bie 5}-orni

nenet Serböt^tigungen unb neuer Angriffe gegen $eutfd)tanb genommen bat.

f)ai roar ber $ad bei ben Sterbanblungen bei englifd)en «ßatlamenti übet ben
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Gtpt oon SRarine unb flotte, aU bie Oppofition, begleitet oom ßtjor bet beutfdj-

fernblieben treffe tn ü)ren roeltbefattnten Organen, fl$ bemühte, eine $tmofpb<tre

oon SBefttrd)tungen ju fdjaffen, als beten Stanfequett) ß<$ ein ^räoentiofrieg gegen

5)e;itfd)Ianb t)4tte ergeben mfiffe«. $a8 Argument mar babei immer ba8 alte

unenblid) oft ad absurdum geführte, von ber angeblichen Slbfidjt ^eutfcblanbS,

bte ©nglänber einmal in einer bunfelen 9lad)t ju überfallen unb itjnen ben ©arauS

ju machen. 3>er ^rtrne Sfttnifter SampbeU ©annerman fab fid) genötigt baran

|u erinnern, ba| Xeutfdjlanb bod) nidjt ein ^tratenftaat fei — aber mir fe$en nid>t,

baß feine SBSorte ben geringften (fcinbrud auf ben ShteiS unferer oerbiffenen (Segner

gemalt hätten. _ $a* treiben nad)t)er ift baSfelbe geblieben roie oorlpr.

$afKnebenhe$, J bie Agitation für bie $erabfetumg ber Lüftungen gel)t unb
in einem Sltem TSarnit erfldrt rotrb, bafj (Snglanb unter allen Umftänben feine

flotte ftärter erhalten müffe als jebe Kombination jroeiet anberer SJtadjte, bafi

juglcid) (Snglanb einen neuen XopuS oon SRiefenftteg$fd)iffen einführt unb metter

ju entroicfeln fid) entfdjloffen jeigt — baS gehört ju ben mettroürbigen fcatfad>en,

bie eS erläutern, bafj man in ©ngtanb ju allen 3«ten gewohnt getoefen ift mit

boppeltem SWafj ju meffen. %ai eine SWa& jeigt unentmegt bie ©röfjc unb
©eredjtigfeit @nglanb§, baS anbere bie ftttlidjeQnferiorit&taHer übrigen Stationen,

foroeit fie nidjt geeabe — roie heute {^rantreic^ — in politischer 2lb^ängigfeit oon
(Snglanb ftc^en. ®S fällt roirflid) fdjroer biefem treiben gegenüber nicht bittet

ju roerben. 9118 bie große ©eroegung anging, roelebe eine ©efferung ber bcutfdj«

englifd>en ©ejtebungen tnS 3luge faßte, ift beutfcherfeitS, ohne jeben SEBiberfpruch,

biefen ©eftrebungen ein aufrichtiges, faft tonnte man fagen, ein herjlicheS l&nU

gegenfommen ju teil geroorben. Qn Det beutfäen 3Ronat§febrift fpejiell fmb
mehrere 2luffätje erfdjienen, bie biefen ©^arafter trugen. Stimmen mie fie in

ber ÜimeS, ber National Öteoiero unb in einer SReifjc anberer engltfdjer Organe

laut rourben, ^at e$ bei unS nicht gegeben. (Sbenfo ift oon feiten ber beutfdjen

^Regierung nichts gefdjeben roaS ben (^arafltr^einirunfreunbfcbaftlicben §alhmg
getragen f>dtte. fcro&bem ift (tn Tcn legtenJEBod)^ ber auSfabrenbe unb be*

leibigenbe %on ber englifdjen treffe in ber gunahme, nicht ht ber Abnahme
geroefen, roätjrenb gleichzeitig roir in allen unferen auswärtigen ©egietjungen bie

ftörenbe unb fnnbernbe $anb (EnglanbS erfennen tonnten. ÜBtr motten nid)t int

einzelnen erempliftjieren, aber bie iatfadje roirb oon aßen bentenben ^Jolitifern

empfunben unb ift für niemanben ein ©eheimniö. ^ängt man bod) bereits in

anberen Staaten an, bamit al§ mit einem poUtifdjen ftaftor ju reebnen. SEBir

fönnen unS ba8 nur aus einer polirifd)en ^eroofität erflären, bie i^ren Urfprung

in ©efürdjtungen ju baben fdjeint, bie fldj au§ ber trttifeben Sage ergeben, in ber

eine natürliche (£ntroicl(ung bei englifdjen ÄolonialfnftemS unb bie ftonfequen^en

einer falfdjen Slllianjpolitif (Snglanb oerfe^t b^ben. §n ber »SBodje* §at neuer*

bingS ber franjöfifcbe Stolonialpolititer unb frübere ©ouoerneur oon ^ranjöftfd)«

^iaterinbien be Saueffan biefe ©eoanfen redjt unoetbüflt gum ^tuSbrurf gebratbt.

^^ie engüfdjen Kolonien in Sluftralien, fdjreibt er, Rängen nur noct) mit lofen
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jvdoei an täKORoruanmen, ^aoen otc langyi jrmiien waren, garte otc Drut]eoe

Regierung ben aufttalifdjen 2Bünfd)en ntyt in libetalftet SBeife SRedjnung ge-

tragen. Obgleich, bie Kolonien SufrralienS |inn weitaus größten ieil engltfciye

6d)öpfungen futb, ift bie SoSttennung biefer Kolonien nur eine £$rage bet Qtit"
\

9n anbetet Stelle weift et auf eine ^Bewegung in ^nbten gin, bie barauf rjingefye j

,aHind^ltcx) bie Gnglänber überall auSjufdjeiben*. ®ie englifefye ^Regierung müffe

M fortaefe|t nadxjiebig unb libetal 8«ifl«U wolle fte f%ct> nidjt gefatjtlidien Huf*

Wnmngen ausfegen. S)a8 finb, rote reit normal* hervorheben wollen, franjflfifdje

Urteile, aber.fte treffen unjroeifel^aft baS richtige unb flc gelten mutatis mutandia

midj oon ftanaba unb Sübafttta. 2>ie ©etleilmng bet SBerfaffung an XranS«

oaal mar nidjt nut eine moralifdje, fonbern eine polüifdje üRotmenbigteit unb
bet beoorftefjenbe ftolonialfongrefj in Sonbon roitb ben SBeweiS erbringen, wie

fefct Snglanb genötigt ift, mit bent ftarf auggefprodjenen folonialen (SgoiSmuS

jn rennen, Strjon bie larfadje, bafc bet ©tyamberlainfege ®eban(e oon einet

obligatorifdjen fceilnaljme bet Äolonien an ben Saften bet SReiegSoerteibigung im

Parlament fallen mufcte, gibt uns bafüt ein Snbijium. $ie Rolonialfonfetenj

wirb weitete Slngetcgen bafüt erbringen. Stimmt man bjnju, bajj bie Stimmen

raimer lauter werben, meiere in bet neuen Stellung, bie $apan als bie ©ot*

roalitnbe STtaegt hn ftiCten Djean einnimmt, eine ©efägrbung bet engltfdgen

ftttereffen erbliefen— nietet bet ^nteteffen beS SlugenblidS, fonbern bet ßufunft—

,

fo »irb bie üble Saune unb bie Wettjofltat ber @nglänbet, oon bet mit oben

fptaegen, bott) fegt begteiflieg. SDafi fle fid) fpejieU gegen $eutfd)lanb wenbet
j

aber ift nictjtS anbete«, als ein Iricf, wie baS «erhalten in bet fogenannten
;

IbrüftungSoorlage fÜt bie §aaget Ronfetenj beutlicg gezeigt gat.<r 3ludj 1jfer "

" l

mag eine geroifj unoerb&crjtige franjöftfcr)e Stimme ben SBeweiS bafüt erbringen.

Der iempS com 15. 3Rätj fegreibt in einem Seitartifel mit. bet überfegrift „la

foli« paeifiste": <£S wirb alle Zage fiater, ba§ bie ruffifcije ^Regierung weife

banbelte, als fie oon bem urfprüngliegen Programm bet §aaget Ronfetenj bie

fttage bet <Knfäiänfung bet Lüftungen auSfcglofi. $enn feit biefe ftrage auf«

tapet gefegt würbe, b^at fle ju einem Sludtaufcb, bitterer «emertungen geführt.

&t $enrr) (Sampbell SBannermann, einet bet SKpofteC beS ©ebantenS, tuft oet»

fieblidj : «Siebt Suct) untereinanbet*
;

je lautet bet Stuf ertlingt, um fo beutlictjtr

tritt bet intemationale ^abet jutage . . . SHe guten $lbfid)ten unb $orfcb/l5ge

Sir ^entuS pflaftem ben ©eg jut internationalen $öüe, b. f). jum STrieg. Seit

« in bet Nation feinen Oljweig fdjwenfte, ift ein Sturm oon <ßrooorationcn

auigebtod)en. 3)eutfcb,lanb, SRuflanb, ^rantreicr;, Cfterreicb, glauben nietet an bie

9%lid)feit einet ©erflänbigung . . . $n ©erlin wie in ^ßariS unb in Petersburg

edennt man, ba| bie gegenwärtige Sage (Europas ni$t baju angetan ift, bie

GJlücffeligteiten beS (\olbenen ßeitaltetS ju eStomptieren, ba^ wir oielmeb^r notr)

lange mit bem e^enu-n ßcitaU** Su tectjnen tjaben werben. 3)ie beutfdje treffe

fteb^t in biefer $tage mit bet SRegietung auf einem ©oben unb wirb beSb,alb oon

ben englÄnbern befd^ulbigt, bie Stutmglocte bet ßwiettad^t ju läuten. SBit finb
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ntdjt bct Meinung unfern engten Äoflcgen. Sßir üub ber Meinung, bat ber

Jceieg,, wie er gtftetn moglicb, war, e* aurfa, morgen fehl tonn, «nb ftnbea d
feineäroegl wunberbar, wenn ein 9Jlilitärftaat rote $eutfd)lanb ftd) nidjt im

ootan^ bie §dnbe binben will. SHe franjöftfdje SHegierung tjat eine tbenüfdje

Sblebjtung formuliert . . . 2)ie „'ßajififten'' finb entwehre naiv, ob« et $
»bluff »ai fit treiben. . . . ftftr ^rantrcia> fpejteü bebeuten fie eine nationale

GJeffllrr Unb fo motten nrir niebt mübe roerben iu mtebetbolen * .man^Z/V | 14, iy l • » • W4 IV
I
V 1W «AVI l #V «-V I IlVWs II IMV* IV V VV V 41 U lWV V«^V*V •* • **I»"

fdjaffc im §aag internationale« 9led)t, ba« ift möglich, unb nüfclid). 9tber man

»erfpreebe uns ntd)t me$r, btnu ba8 3Mpr«te« würbe nidjt gehalten werben.

Die ^Uuftonen aber, bie e$ prooogteren mü$te, mürben ju eiuem weiteten SBerutft

an moralifdper Äraft führen." t>aS ift ©erftänbtg unb forrett unb beett ftä) tm

wefenttid^en mit 3lnfd)auungen, bie meb,t als einmal au biefer Stelle oertreten

worben ftnb. $ür 5>eutfd)lanb aber fpielt bie weitere ibeette ®rwägung mit, bafi

btt aagemehte S»eb,rpflid)t, biefe gxo&e Sdrole jnt 3>i$jipltntetnng ber Station,

toic ]6v)€tii (JxujviCvjfenen eine -^ett btr (5v*lb^t*?vTlv*tQntiTtQ iint) tovT (^t^icl^un^ ju

Orbnung unb ttnterorbnung, ju oerantwortUd)em £uu «nb jutn Seben unb -

(Sterben für bie ^[beale einer patriotiferjen SEBeltauffaffurtg fdjenft, unter feine«

Umftänben für un* aufgegeben werben fann. 9öir finb feinelwegS ber Slnfidji,

ba§ ber Sport, wie iljn (Snglanb pflegt, einen ©rfatj für bie allgemeine 9Bein>

pflidjt bieten fann. Der Sport erjieb,t ben ©injelncn ju förperlidjer ©eroanbttjdt

«nb entwictett einen fcljrgeij, ber teine*wegi als ©rfa$ bcS auf Gtjrgefütf auf*

aebauten ÄoroSaeifieä unferer 9lrmee bieuen fann. SSo aber ber Snort ein

ganjeS Seben audfüHt unb Seruf wirb, erfeb.eint c* uni all eine ber minber»

wertigften sJ3erroenbungen menfchlicrjer Anlagen, Qfom fctjlt, roa§ bodj boJ f%tt»

liöje ßiel jebeö Berufes fein foH, ba3 vSuSmünben in ben ^8fltd)tbcgriff. Unb bamtt

mag e8 genug fein mit biefen un§ aufgenötigten 58etrad)lungni über fragen,

welche für afle ebelbenfenben iJeutfcfyen nidjt me^r ftrtttig ftnb, unb bie feit einem

3fab,rb^inbert ber Station fo fdp in ftletfe* unb »Int übergefangen frnb, baf fie

Qu ^rantreid) finb bie böfeu Ponflitte, welche baS Separationggefe^ herauf«

befcrjrooren b.at, nod) lange nid)t befeitigt. ^ielmeb^r fajehtt ber ©egenfatj jrotfdjen ber

Rutie unb bem regierenben SWinifterium üd) jur Unoerföb.nlid)fett jugefpi^t ^u b^iben.

ftine ntilbere ^anbbabung ber ^ra^tg bc$ Separation*gefe^e§, bie ber Untfrridjtä«

minifter Ertaub oetttat, fd>citette an bem sÄiberfprudj beS ^einblütigen 3Rinifter«

präftbenren unb an ber Unbeuajamteit 9bm«. gatttfeb, liegen ^eute bie fficrl>ältmffe

in ivrcitt [ r it ch hat\ DOTt 2hxtt tiAui Vitien iLiIlinnirfiPTi (^)üt tf^bipittt, QDtrt

leine lat^olifdje Äirdje meb^r gibt. SBie bie Station auf bie ^)auer biefen ^uftant

tragen wirb, ift unveiftäublid). (Sin $tu$tt>eg mu| gefunben werben nnb wir

galten eS nidjt für wabtfebeinlid), ba^ bie tnrannU ber im Grand Orient

tonjentrierten franjöfifcben ^re'inaureTt^ Dcn enbgülttgcn Sieg erringen fann.

2üobei freilid) nidjt gu beftreiten ift, ba| bie djriftUdje 2Beltanfd)auuug m
^raufreid) auf baS tieffte erfdjüttert ift
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die ©egenfäije, roelefje neuerbingS in ber STlaroffofrage jutn 5lu§bruct

gefommen flnb (bte gegen bie iBejtimmungen bet 9lfte von SUgeriraS errichteten

Inftalten für brabtlofe letegraphie bureh franjöfifebe ©efeüfchaften), flnb nicht

tragifd) ju nehmen, ba Organe oorbanben fmb, bie über bie ftrittigen Auslegungen

ber ßonferenjatte entftreiben roerben. daS SGBcfentließe ift, baß ber internationale

C^orafter ber (Gleichberechtigung ber Slonferengmächte im {Hammen ber herein«

barangen aufrethterhaüen unb bie ©ouoeränität beS ©ultanS refpeftiert wirb.

$ai ift fo pofitio formuliert, baß fcbroeidmngen baoon fleh nicht »erben aufregt»

erbaücn laffen.

3nt nahen Orient |at bie (Sntlaffung ^er>im ^afchaS unb feine Verbannung
au§ Ronftanrrnopel Auffegen erregt der Sftann mißbrauchte feine SRacht als

Cbcrpoltjcipräftbent in fchamlofer 2ßcife unb lam baut ber Snergie unfereS

S9otfd)after3 ju %aü, atS ein beutfdjer Untertan baS Opfer feiner 2BiHtür mürbe.

& i|t nun tjöehft charatteriftifch, baß tuer oie englifche ^ntrigue eingefefct h«t,

um bem beutfehen Einfluß entgegenjuarbeiten. ©ie operiert babei mit ben

— fvüher oon ihr fo energifet) befämpften — abfolutiftifchen Neigungen beS

Sultans, benen jetjt gefcbmeichelt roirb. ©S fcheint, baß bie Hoffnungen auf

5etfd)led)terung ber beutfeb/türtifeben ^Beziehungen fleh }um deil barauf grünben,

baß ber Freiherr oonWarfcrjaQ jum erften beutfehen delegierten auf ber Konferenz im

$aag ernannt morben ift, unb baß man feine 9lbroefenheit auSgunugen benft.

Iber mir bürfen roohl mit SBeftimmtheit annehmen, baß ein oottroertiger ©rfatj»

mann für ihn eintreten mirb.

die Weife beS ftmtt »on 3(fghaniftan nach Qnbien h^t nunmehr ihren

£bfd)[u§ gefunben. QeiberfeitS ift man miteinanber b,öd)lichft aufrieben geroefen.

?>er (Emir ijat in enthuftoftifc^cn StuSbrüden feiner $reunbfebaft für <£nglanb

uuSbruo! gegeben, unb in ©nglanb rechnet man barauf, baß bie lange erftrebten

unb büher ftetS am SBiberfprueh beS <$mirS gefcheiterten (Eifenbalmbauten, bie

ba§ üanb beut britifdjen #anbel unb, roenn eS einmal notmenbig roerben fo&te,

auch, ben inbifchen Gruppen erfchließen follen, fleh nunmehr oerroirflieben

netben. 9Bir halten ba8 auch für im haften ©rabe mahrfcheinlich unb

bie Rultur fann baburch nur geroinnen. %n 2lfghaniftan felbft freilich

idtfint man roeit roeniger beglüeft ju fein. daS fianb unb bie iöeuölferung

fino eine ber $auptfeften beS ^Stam, unb eS ift bort fehr Übel auf«

genommen roorben, baß ber ©mir fo überaus torbial mit ben »Ungläubigen*

oerfehrt unb fleh üjren ©rauchen angepaßt \)<xt daß er ooüenbS Freimaurer

«morben ift, roirb faft roie eine Verleugnung beS ^Slam empfunben.

5)ie englifchen Leitungen bringen barüber eine SReihe t>öc^ft beunrutngenber

Telegramme. Slber ber ÄuSgang bleibt abjuroarten. <5o ftarf auch bie ©inbrüefe

fem mögen, bie §abib>UUab SMmn in fid> aufgenommen hat, ift boch nicht anju»

nehmen, baß fie mehr als äußerlich fein SBefen oeränbert haben, er bleibt geroiß

ein gläubiger SRoSlem unb bie Freimaurerei mit ihren ßeremonien ^ ^n
batan nicht trre machen.
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£>te neue perftfehe SJerfaffung broht allgemach in eine SReoolution auS«

$umünben, in meieret nationaliftifche, religiöfe unb europäifche fonftitutioneOe

(Elemente in ber attermerfroürbigften iBßetfe jufammentreffen, um ben SWifcbraudien

beS orieutalifchen SHbfolutiSmuS ein Qizl 8U f«&*n. ©S lä&t fid) ab** ait $rage

aufroerfen, ob baS überhaupt möglich, tft, unb ob nicht vielmehr bte©efahr cor*

liegt, bafj auS biefen Regungen bet ©elbftfinbigteit unb ber moralifchen iHeaftion

flc^) fd)ltefjlut) ein ©t)ao3 ergibt, baS noch fd)limmer ift, als ber vorhergegangene

fluftanb.

$ie amerifanifaViapamfchen ©egenfäfce, foroeit fie attuett waren, ftnb nun*

met)r enbgültig beigelegt roorben, aber eS eS ift nid)t ju oerfennen, ba& ihr 95er«

lauf in ben bereinigten (Staaten ernfte beforgmffe roadjgerufen hat SWan ift, rote

burd) eine plö^lictje Offenbarung, ftc^ beffen berouftt geworben, bafj bie 3Banblung

ber SRachtoerhältniffe im ftiCten Ojean eine ©efafyr ber .ßufunft roerben fann,

uub bafj mau im Slugenblict giemlich wehrlos haftete, $n biefem ßufammen»

^ange ift in ber treffe ber ©ebanfe einer SReutralifterung ber Philippinen unter

SBahrung ber Oberhoheit ber bereinigten Staaten aufgetaudjt Ob baS ein ^er>ler,

ob eine emft ju nehmenbe Slbficht, ober enblid) ob eS nur ber ©infatt eines

Qournaliften ift, baS oermögen mir nicht ju erfennen. ©haraftcriftifcb, ift nur,

baß £>amat nicht in biefeS ^ßrojett mit eingefd)loff>n rourbe. Natürlich tft bet

3(u8bau beS ^ianamafanalS mieber mit ftifaVr ©nergie in Angriff genommen
worben. 9Wit Sicherheit oermag aber toohl niemanb baS Qahr anzugeben, baS

unS ba§ SRiefenroerf beenbigt geigen toirb. ©inmal fteflt ftd) immer roieber h***

auS, bafe bie teehnifchen ©ehroierigfeiten unterfchäfct roorben ftnb, bann aber motten

bie politifchen ©chroieiigfeiten in SHttti lamerita nicht jur SRuhe fommen. $iefe

national ftarf befomponterten §albfpanier leben in einem ßufianb fteter SReoo»

lutionen unb SJürgerfricge. ©ben jetjt ift ein Ärieg jwifchen QonburaS unb
ÜRicaragua entbrannt, ber eS nicht unioahtfeheinlich macht, bafj ber „big stick"

Unkle Sam's ftch notgebmngen roirb bajwifeheu legen mäffen. Sind) in ©uba tft

eS nicht geheuer, unb wie eS frfjetnt, eine neue IReoolutton, roenn nicht bereite

ausgebrochen, fo boctj in ber Vorbereitung, ©orge bereiten baju bie pefuniären

IBerhaltntffe, nicht ber SRepublif, fonbern ber großen ftinanafnnbtfate. ©3 ift ein

fteteS 5crifeln, unb bie legten Jage haben roieber einmal eine förmliche $anif in

Wall Stroot gebracht, bei ber Rapiere, bie für abfolut ftcr)er galten, bis

25 iJSrojent gefallen ftnb, roaS natürlich ungeheure berlufte bebeutet.

Qn SRufjlanb ift am 5. 3Jlärj bie jrocite 5)uma jufammengetreten, nach

aufgeregten unb aufregenben 3Bnt)lcn, über bereu fcbliefjlichen Ausgang bie

Regierung fich offenbar getäufeht \)at SWur 110 Slbgeorbnete gehören bet

SRedjten an, baS ift etroaS über V» ber ©efamtjahl ber Slbgeorbneten, atteS übttge

gehört jur Oppofition, oon ben ftnptorepublitanifeben fonftitutionellen S)emo*

traten, ben ©ironbifteu SRujjlanbS, bis ju ben ©ojialbemofraten, 9iationalfojialen,

Slrbeiterparteilern unb ©ojialreDolutionärcn. ßum ^ßräftbenten mürbe bet

fonftitutioneHe 2>emofrat ©olcroin geroä'hlt, jum SBijepräfibenten $err ^oSnanSfi,
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cht 9Rann, ber ftcb als patteilofer Sinter bejeidmet, unb etwa jioifchen ©ojtal«

bnnofraten unb ©ojialreoolutionären ju fefcen tft. Sitte ©etretäre fmb ben

fojialtftifcben Struppen entnommen roorben, bte Siebten tonnten, obgleich, fte

gefcfjtofTcn gufammenftimmten, nicht einen einzigen ihrer Ranbibaten burchfetjen.

(sbenfo bte $olen nicht, obgleich, fie au§ Ronnioenj für biefiinfe fief^ beim£>od)

auf ben ftaifer nicht erhoben. 2rot}bem ftellt biefe polnifdjc (Gruppe einen nicfjt

jn unterfebatjenben 'üJlacrjtfaftor bar. Sie oertritt ben ©ebanfen ber Autonomie

$olen8 auf ber 8aflS ber ©erfaffung oon 1815, fle ift ©egnerin ber agrar*

trooluttonaren $läne, aber aus Uichtoerftanblichen ©rünben geneigt bic $läue

bec rufftfeben ftöberaltften ju untetftütjen. $ic Sttauer, Rleinruffen, Raufafter,

bte fietten, vielleicht auch bie ©ftben, gehören biefen ^been, S)aS beutfebe

©ement tft burth brei ^erfonen mit beut feiern 92amen beitreten, bie brei Oftfee«

ptooinjen haben feinen ein3igen 3>eutfchen in bte 9Duma fänden fönnen, fte fiitb

butdj reoolutionäre Selten, Sfthen unb $ubm oertreten. (Sine meiere Ungeheuer«

liefert, roenn man ftd) erinnert, ba§ fle 800 ^[ahre lang baS Sanb regiert unb

feine Jhtltur begrünbet unb erhalten haben. $m Sanbe felbft — mir meinen

bai pnje roette rufftfe^e SRcich — bauem trotj beS faft überall geltenben 91 uS«

Minne* ober SBetagerungSjuftanbeS unb trotj ber in einer SReibe oon ©ouoer«

nements fungierenben Leibgerichte bie 9ttorb< unb ftaubanfäQe fort. Einige ©et«

fpielc auS ben legten 14 iagen mögen als SBeleg bafür bienen: am 26. ^ebruar

rourbe ein Sittentat auf ben ©rofjfürften Nicolai SRicolaferoitfcb, oerfucht, am
27. nmrben ber Rommanbant oon RraSnojarSf 3Rajor RoSloroSfi unb tu $erm
bm ^olijeibeanttc ermorbet, am 2. 9JMrj in SBotfinSf eine $ombe ßc$en einen

Scbnljmann geworfen, in ber 3«t oom 25. bis jum 1. aufjerbent an oerfdnebenen

Orten acht ©endbarmen ober Ißoltjiften ermorbet. ^n ^etatcrinoSlaro tourben 120

$funb $qnamit geraubt, in Riem einem Rofatenrcgtment bret Riften mit SReooloero.

On Gostau fanb eine 3)rmamitejplofion in einem geiftlichen Seminar ftatt, in

SorbjarSt rourben 82 bomben fonftSjteTt, im polutedmifchen ^nftitut 15 SBomben

unb Stoffe jur gabrtfation oon 6jplojtogefcboffcn, eine anbere 9iieberlage oon

Soffen rourbe gleichfalls in ^etrSburg burch 3ufatI entbedt, in ber 9iähe oon

€berfon oier Unbefannte, bie mit fteooloern unb einer Söombe beioaffnet toaren,

ergriffen, in Obeffa bei bem (Stubenten SBetSbetn mehrere ungelabene bomben,
eine gelabene unb ein Vorrat an SJlelinit, in Rorono ebenfalls in einem ^Srioat»

häufe ungefüllte bomben, ©jolofloftoffe unb fcdjS flaggen mit reoolutionären

^ttfebriften. (Smblich fehltest ftä) hieran bie ©rmovbung unb ^Beraubung beS

SUtaUebS beS 9teich§ratS SBaron Otto oon SJubberg. 5)te zahlreichen unblutig

erlaufenen Seraubungen oon Raffen (barunter bie UnioerfitätSfaffe in SJcosfau

mit 30 000 ^Rubeln) ftnb nicht mit herangeflogen toorben, um ben fnappen SRaum,

ber unS ju ©ebot fteht, nicht ju befebroeren. ®S tann bemgegenüber taum be»

ftritten roetben, ba§ bie ©ojialreoolutionäie unb 3lnarchiften einen neuen 9luf«

ftanb oorberetten motten, fobalb bie Aufhebung beS SelagerungSguftanbeS, ber

jux {$eit noch bie meiften ©ouoemementS gügelt, ihnen bie 9Jiöglichfcit baju bietet.

8*
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$>afj bemgegenüber bie Regierung es oor ädern für ü)re Pflicht t)alt, bte

„©ombiften* unb fteootoerhelben ju entwaffnen, fann nicht SBunber nehmen,

botouf beruht bie 9Rögltd)fett ftaatlictjen geben«. 3lber baS ftnb nicht bie ©e-

banfen ber fetten oon bei 3)uma. Sie galten eS für \fyct n&cbjte Aufgabe, bie

Regierung ju entwaffnen, wobei bie ^bealiften unter ihnen ber feflen über*

geugung ftnb, bafc bann fofort (Sicherheit unb SRuhe oon felbft wieberfehren

werben, bie entfdjloffenen föeoolutionäre aber barauf rennen, bafj bann it}re6tunben

fommen werben unb baS, was fle Freiheit nennen, bann 9EBabyrbyeit werben müffe.

Um eine SSorfteflung oon ber Stimmung }u geben, bie in ben Ieitenben Äreifen

ber fonftitutioneüen $emofraten (Stabetten) b.errfd}t, bie man als bie geiftigeu

Äapajitäten ber Stufen ju betrauten tjat, fe^en rohe SluSjüge auS einem Seit*

artifel ber »^ßramo" l>er, bie man als ba§ offizielle Organ ber Partei gu

betrachten t)at tiefer Strtifet ift gefdjrteben worben, nadjbem bie $uma bereits

ad)t Sage im Saitrifchen $alaiS getagt blatte. $>er Anfang lautet folgenber*

mafeen: ,2Bohl feiten ift ein Parlament unter fdjwierigeren Umft&nben |ufammen-
getreten, att bie jmeite $uma. SReun quäTenbe 9Honate ber SEBiatür unb ber

Vergewaltigung trennen unS oon bem 3lugenblicfe, ba bie erfte $uma auS*

einanbergejagt würbe. $oJ #anb t)at einen furchtbar martemben 3llbbrucf

burctjlebt, unb noch jetjt werben wir oon ihm gewürgt. %it Xätigfeit ber $)uma
erneuert fltb, inmitten ganj unfonftitutioneUer ßuftänbe. SJtan fann nicht einmal

im ©rnft bie ^rage aufwerfen, ob bie @efe$e bei unS beamtet werben, benn in

9BirtIicb,teit ftnb fle fiftiert worben. S)aS gan|e Sanb wirb auf ©runb oon
SluSna^megefefcen oerwaltet, bie ihrer Sßatur nach ©efefc unb 9lecr)t aufgeben,

©ogar baS fieben ber ^Bürger ftetjt nid)t unter bem 6dm$ ber ©efege, benn bie

©ericfcjte, benen bie Dbrigfett ßeutc juroetft, bie bereits im SSorauS für offen*

funbige Verbrecher erfldrt würben, fönnen unmöglich, als rechte ©erichte gelten.

<££ ift geroijj fein 3uf^ bQ
f*

**ri Äommanbeur für ben 9Jcann, ben er bem
Leibgerichte übergab, auch fofort ben ©algen in Sereitfdjaft fefcen lief». 9Jcan

mu| an ein ©unber, an bie VDtögliehfeit jauberifdjer SEBanblungen glauben,

wenn man hofft, alSbalb aus bem SBirrmarr hinauSjufommen, in welches baS
Sanb burefc) baS Belieben beS ©crjicffalS hineingejagt worben ift . . . biefer ©laube

ift gefchwunben. . . . Unb boch ift eS leine Übertreibung, wenn wir behaupten,

baf? bie ©liefe be§ ganjen fianbeS jetjt auf bie 3)uma gerichtet fmb. Olm* ben
früheren ©lauben an bie QWmaeht ber 9Duma ift man boch Der feftev«. über«

jeugung, bafj man fie nützen fann als JlampfeSmittel jur ©rwerbung oon SBolfg*

rechten unb SßolfSwohlftanb unb be§halb hat man bie Delegierten in baS laurifctje

Calais gefchieft. . . . Die Duma mufc all ihre SWacht baran fe|en, um bie lageS*

atbeit ber Regierung ju beeinfluffen. XaS greQe Sicht, baS fie auf alle €eiten

ter SlegierungStätigfeit werfen fann, ift baju baS befte Littel. ©§ b,anbelt fid)

feineSwegS barum, baS Unerfahren ber {Regierung ju oerurteiten, eS ift ju genüge

gerichtet — fonbem barum, burch foftemattfehe Darlegungen unb ©nthüdungen
frf)!iej?licb, bie Sjiftenj beS 3WinifteriumS unmöglich ju machen!

Digitized by Googl



Sbeobor Sdjiemann, 3ttonat§fd)au über auSumrtiae <j3oIitif. 117

2)ie Hauptaufgabe ber fhima ift aber nicht, ba§ gegenwärtige Ministerium

}u befeitigen, fonbern foldje SJUnifterien überhaupt unmöglich, ju machen. . .

.

Da« aber ifl nur burd) 0efe^geberifct)e Sätigfeit ju erreichen unb fo roeiter, e§

folgt eine SReitje jener guten SBorfätje, mit benen, roie oben Saneffan gitterte, ber

©cg jur §ölle gepflaftert ift. Ütufjlaub hat ein fähigeres unb redjtfcfynffeneS

SfKimfterium all bal §errn ©tolnpinl feit Qahrjehnten nicht gehabt. 9ln feinem

reblidjen 2BiHen, bog ßanb burd) Reformen auf bem ©oben ber geltenben 93er«

faffung ju gefunbem Seben jurücfjuführen, fann nur ber SBöSroidige jtoeifeln.

Cr bat mit bem 93lut feiner eigenen Rinber unb mit ber fteten ßebenSgefahr, ber

n fid) au§fe$t, um feine $flicfjten ju erfüllen, bafür ein oollgultigeS 3eu
fl
n^

abgelegt Unb geroif} oerurteilt er ebenfo hart roie bie fclbftgered)te ©djar ber

Äabettcn bie ^i§brSud)e, bie in ihren febliefjlid) jur ÜRotroenbigfeit geworbenen

Ronfequenjen bie rufftfdje SHeoolution herbeiführten. $er ungeheuere Unterfd)ieb,

ber u)n oon jenen trennt, liegt aber barin, bajj er fid) ber harten SRotroenbigfcit

nicht cntjietjt, bie oödig aus aUeu ©leifen geratene Nation r»or allen fingen ju

ben einfaehften SBorauSfefcungen jeber Staatlichen ©jiftenj gurüdjufühten. ®afj

ber SKörber unb ber 9täuber ©erfolgt unb beftraft werben mufj, bafc ber $ranb*

fhfter unb SJteuterer nicht all politifcher §elb ju betrachten ift, baf? ber nid)t

an ber Steoolution beteiligte Staatsbürger ein 9tnred)t auf <Sd)ut} bat, Da$ ftab

bie einfaehften 93orau§fefcungen feine! Iun3 geroefen, unb niemanb in ber gangen

fulrroierten 2Belt roirb ihm bal anberS all }ur @hw anrechnen. $)ie SRoral

ber iHeoolutionäre ift burd) bie ÜRottoenbigteit bebingt, bie SBlutfebulb, bie auf

üjnen laftet, auf bie Schultern ber Regierung abjuro&ljen. ftürW fdt>ft nehmen

fie ben alten Irugfafc reinigenb in Hnfprud), bafc ber Sroecf bie 9Hittet heiligt,

unb biefen fittlich oerroerflteben 6a& haben aud) bie Nabelten fich tatfäeblieh ju

eigen gemacht, obgleich in ihren Weihen 9Hanner fid) finben, bie in ihtem Sßrioat»

leben mit 9lbfd)eu biefe 9Roral oon fich roeifen mürben. $>a3 93erh&ngniS ber

jroeiten S)uma ift, baf} fte oon biefem ©atj nicht läfit. SBenn fie unoerhohlen

eeflart, bafj fie baS SRinifierium ftürjen, unb bie Slmneftie ber revolutionären

Verbrecher erzwingen, ben tSuSnahmejuftanb aufheben will, beoor bie öffentliche

Sicherheit h«gefteüt ift fo wirb fie bie SReootution nid)t fcrjliefjen, fonbern nur

in ein neuei fd)recttid}erel Stabium führen, S)enn hinter unb neben ben ton«

fritutioneUen $)emotraten flehen Elemente rein beftruftioer Statur, bereu Qkl bie

fo)ialbemofratifche SRepubül, ober ber anarcr^iftifdje sJ?id)tftaat, ober aber, unb baS

fmb nod) in biefer Kombination fonferoterenbe (Elemente, bie föberierte flaoifdje

ftermbüf ift. tSUe biefe Programme finb in ooller 92aioetät unb SJerblenbung

angefünbigt roorben unb jebel oon ihnen hat feine fanatifdjen Anhänger.

Dahinter aber fleht noch bie ungebulbige, oon agrarfommuniftifd)en Utopien

erfüllte, ungebildete 9Jlaffe ber rufftfetjen dauern, benen alle Parteien fd)meicheln

unb in beren Äöpfen bie unoerftanbenen ©d)lagroorte unb Programme fich &u

einem ettoaS jufatnmenballen, oon bem ber abenblfinbifdje Rulturmenfd) fid)

fajroerlieh «ne ©orfteuung machen fann.
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60 Itcgen bie Sttnpe. 2Me Hoffnung rufjt auf ber fteftigteit bei ^Regierung

unb ber ireue bet Jruppcn. SEBtr erwarten nichts guteä von biefet ameiten

$>uma, wenn fie niä)t mit ßüget unb ©poren gejnmngen robb, fid) m genriefenen

öa^nen ju bewegen unb bie Saft ju jie&en, gu beten ®en>&ltigung man fie

jufammengerufen §at.

©in Derfaffung§mä§ige§ @egcngeroid)t gegen bie ju erroartenben 33er«

ircungen bet $uma I>at bie Regierung im erweiterten fteiäjSrat. Seine Wolle

ift bisset eine fe^t geringfügige geroefen. (£3 liegt in ben $&nben ber ^Regierung,

me$r aus ib,m ju machen. 9ln fähigen Röpfen fefc>It e3 nidjt, an ©efebfifttrunbe

ift et bet $uma roeit überlegen, abet et b,at junädjft ba« 5lnfeb.cn nidjt, ba§

et Ijaben müfjte, um einen ©inbrud? auf bie ^b^ntafie be$ 33olfe§ ju machen,

bad sunädjft nod) gang butdj bie ungeheuere ÜteHame gefangen ift, bie Jebcn

©djritt bet $>uma begleitet.

21 de SJtadjridjtcn ftimmen barin überein, ba£ Raifer 9iitoIau3 II. feft an

§errn ©tolgpin unb an ber einmal verliehenen SBerfaffung b,ält. Me ©etüdjte,

bie ba3 ©egenteil auSfprcngen, ftammen au« unlauterer Duelle unb oerbienen

(einen ©tauben, ftiefe Stellung be3 S*aiferi aber ift von b,öä)fter SBJicbtigfeit,

benn trofc aller SSernrilberung bleibt er ber SRe^rgat)! feiner Untertanen boeb, ber

rechtgläubige ßar. Sieben tb,m beginnt ein anbered fonferoierenbcl (Clement in

ben 9tarbergrunb ju brängen, bie ruffifdje ©ciftlidjfeit, bie balb ju einem ftonjil

gufammentreten roirb. 9lber aOerbingä, fonferoatto ift nur ber b^otje RteruS, bie

Storfgeiftlidjfeit burdjauä bemofratifd). ©8 wirb barauf antommen, meldte

Senbenj fid) als bie ftarfere jeigt.

Waidgeheimnis.
(Rofeggcr gearidmet)

In Waldern mufjt du einfam ©andern;

nur a>er allein, erldiaut den Wold.

Denn roandelft du mit all den Andern,

So roeidit er foldier menge bald.

€r zieht fein £ied und leine Seele,

Sein belt Geheimnis fcheu zurück

Und birgt's in eine ferne Mahle,

nur Bäume bleiben . . . Wahr' dein Glück!

Karl Crntt Knodt.
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Monatefcbau über innere deutfcbe poUtth.

Ton

16. fUrz 1907.

jQer ncugero&^ttec 9tetd)3tag fyat feine Arbeiten begonnen. 9lm 19. Februar

mürbe ec mit ber üblichen ^eievli^teit burd) ben ßaifer perfönlid) eröffnet.

3Wit gro&er Spannung mar bie I^ronrebe erwartet roorben, unb biefe ©r*

»artung rourbe nid)t getäufd)t, benn bie 2^ronrebe untertrieb fid) in ber %at

redjt roefenttid) oon benen, bie in ben legten Tagungen ben parlamentarifdjen

Stlbjug eingeleitet Ratten. ($8 roar nid)t bie gefd)äft3mäfjige Slnfftnbigung einer

Steide oon ©efetjoorlagen, fonbern eine roä'rmer gehaltene (S^arafteriftit ber

politifdjen Sage unb ber fid) barau8 ergebenben nädjften Slnforberungen. Offen

unb unbefangen rourbe ber SBeranlaffung ber legten SBahlen gebadjt. »5)03

beuifdje 93olf t>at befunbet, ba& e3 <£f)* unb @ut ber Nation ohne tleinlidjen

$arttigeift treu unb feft gehütet roiffen roiU.* $n btefen fd)lid)teu SEBorten tenn*

jeiajnete bie J^ronrebe furj unb treffenb, roa3 in ben 2Bab,len jum 9lu8brucf

gtfommen mar, unb marm appellierte fte jum Sdjluft an ba8 nationale ©mpfinben

unb ben Stilen jur lat al3 Dttdjtfdjnur bei ber roeiteren Arbeit.

$afj bie gegenwärtige Tagung ntcr)t mit aQju oielen ©efetjentmürfen be*

laftet merben barf, ergibt fid) fdjon au8 ber burd) bie 9luflöfuug be3 früheren

9teid)3tage3 oerurfadjten SBerjögerung ber <£tat$beratung. überbieg faden Cfter*

unb $fingftfefi in biefem %a\)tt auf einen frühen Dermin, unb fomit bleibt bem

9teid)3tage nidjt oiel ßeit übrig, roenn er bis ^Jpngften fertig merben roitL (£3

ift natürlid) unmöglidj, ben ©tat nod) oor Oftern ju crlebigeu. Sie früher

fdjon einmal, mußte audj in biefem Qa^re ein fogenannteS „(JtatSnotgefetj* ein*

gebradjt merben, monad) bie ©üttigfeit be3 (aufenben (Stat3 um jroei 9ftonate

verlängert mirb. Unter folgen Umftänben fonnte fid) bie Xb>onrebe barauf be*

fd)rdnfen, jroei $auptarbeit8gcbiete ju bejeidjnen, bie ben 9teid)3tag oornehmlid)

in Slnfprud) nehmen merben, unb barin eine Steide oon Aufgaben, bie aaerbingS

nur gang allgemein umfdjrieben merben tonnen. 2)tefe beiben 2trbeit3gebicte fmb
bie Kolonialpolitit unb bie ©ojtalpolitif. Um bie tfolonialpolitif ging ja

b,auptfäd)lidj ber Äampf, ber jur 23efragung be§ beutfdjen 93olte8 in ben SBahlen

geführt bat ©8 ocrfter)t fid) oon felbft, baß biefc fragen jetjt in erfter fHeitje

fielen, ffieiter aber hanbelt eS fid) um bie Fortführung ber fojialpolitifdjen

©ffe$gebung3arbeit, bie burd) bie 9teid)3tag§auflöfung unterbrochen rourbe. Sehr

ridjhg hob bie fchronrebe h«»or, baß bie Wieberlage ber (öojialbemofratie biefe

©tjefcgebung nidjt aufhalten bürfe. „$er beutfdje Arbeiter barf barunter nid)t
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leiben. $ene ©efefcgebung beruht auf bem ©runbfafc ber fojialen SßerpfHchtung

gegenüber ben arbeitenben Rlaffen unb ift bah« unabhängig oon ber mctbfelnben

^ßarteigeftaltung.* ^ürft SJüloro t)at bie ftrage, ob angeftcf)t§ ber Sfteberlage fcer

@03iaIbemotratte bie eingefdjtagene ©ojtalpolttif fortfufefcen fei, mit bem furjen

SGBort entfRieben: „9hm erft recht!*

<5d)on bie crflc amtliche Verrichtung beS neuen 9ieich§tag$, bie $rä»

fibentenroab,!, nahm einen bemerfenSroerten ©erlauf. Sei bem ßufammentritt

beS $aufe8 mar baf 3cnrrum Wnelwegl geroillt, fldj ber neuen Sage ohne

weiteres anjupaffen. ©3 forberte nach bem parlamentartfdjen @etöohnbeit3red)t,

ba§ in geeigneten fallen gern als binbenbe SRorm r)ingeftedt wirb, obrootjl tt

baS nicr>t ift, als ftärffte Partei beS #aufe8 bie JBefefcung beS $raftbentenfhujl$

auS feinen SReiben. 2ttan glaubte bie SBatjl beS Slbgeorbneten (Spahn jmn

^ßräfibenten burebfetjen ju fönnen, roetl immer noch geglaubt mürbe, flonferoatioe

unb liberale mürben ftdb; nicht einigen fönnen. &ber eS fam anberS. 5)ie SRet)r«

heit hatte oor allem bie richtige ©mpftnbung, ba§ ber ffleicbStag Heb lächerlich

machen mürbe, roenn er einen ^räfibenten auS berfelben Partei roäblte, bie bie

SReicbStagSauflofung otrfctmlbet blatte. ©8 mufcte audj in ber 9Bat>l beS ^rfiflbium*

jum 3lu8brucf (ommen, baft baS ßentrum, obroot)[ e§ fogar um einige 9Ranbate

oerftarft in ben neuen SReichStag eingebogen mar, bodj bureb fein 3ufammengct)en

mit ber ©ojialbemofratie unb ben SRifjbraucb feiner SRactjt feine alte Stellung

üerfdjerjt hatte. @o gingen bie Parteien ber SHecfjteu unb öinfen einmütig ju*

fammen, um bie SRehrbeit für bie 2Babl eincS ^rfifibenten auS ber groeitftärfften

Partei beS SRetebStageS, ben äonferoatiuen, bwaufteHen. hierbei tarn natürlich

in erfter ßinie bie ißerfon be§ früheren erften ÄMiepräftbenten, beS ©rafen Ubo

gu ©tolberg«3Bernigerobe, in $rage. ©r ift benn aueb ber ^Sräfibent beS neuen

9kid)§tag§ gerootben. %'\t 3Jcinbcrt)eit — 3entrum, ^Solen unb ©ojialbemofratie

— sog ^cb bei ber ftortfetmng beS 9Bat)Iaft8 grodenb jurütf unb bemonftrierte

burch Abgabe roeifjer ftelltl ©o mürben ju UKjepräjlbenten bie SUlitglicber beS

§aufe8 gerodbtt, über bie fld) bie fonferoatioen unb liberalen ©nippen geeinigt

hatten, nämlich Dct nationalliberale Slbgeorbnete Dr. «ßaafche unb ber freifinntge

Slbgeorbnete ffaempf. $er SluSfaU ber SGBat)t beS <ßrä|tbiumS erroeefte allgemeine

SBefriebigung; jum erften SRale hatte bie fonferoatio«liberale Sftefntjett gegeit^

über ber fchraargroten SRinbertjeit praCtifchc ©ebeutung gemonnen. S)afi fid) baS

fo glatt unb einfach oodjog, mar boeb eine unangenehme überrafchung für ba§

3«utrum, baf fleh jmar in feiner treffe bie SJliene gab, als lege eS biefen Gr*

fcheinungen feineSebeutung bei unb mache [16) meiblich über feine®egner luftig. $8 mar

aber boef) |u etfennen, roie fthmerjlich bie Partei ben 2Bechfel ber $inge empfonb.

3)er 9leich8tag ging bann fogleidj jur ^Beratung bei ©tat« über. @o

ftanb eS menigfteni auf ber £ageSorbnung. %btt eS ift ja befannt, ba§ bie

erfte fiefung beS ©tatS in SBirfliehfeit nichts anberS ift als eine aQgememe

parlamentarifche 9luSfprache über bie politifebe Sage beS SReiehS. HQerbingS foQ

ja babei hauptfächüch bie finan|ielle (Seite erörtert roerben. 9Tber baran binben

P<h nur menige iRebner. ©efonberS bei ©egmn ber erften Xagung nach augemeinen
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ffialjlen geftaltet fich biefe ©eneralbebatte meift ju einet frortfetmng bet @r*

8rterungen bet 2Bahljeit, worin gewiffermafcen ba3 ftajit ber ganjen Bewegung
gejogen wirb. Die Berfudjung, über biefen meift red)t b^i^tgen {Rebetämpfen ben

Stat felbft mehr ober weniger ju oergeffen, war jetjt wohl noch etrooJ ftärfer

als fonft, benn bet IReictjStag befanb fich in einer ganj neuen unb noch einiger«

ma§en unftaren Sage. Darüber würbe ber ©tot mehr at8 geroölmlich in ben

§tntergrunb gebrängt. ©taatSiefretär ftreiherr o. ©tengel fab, fleh baffer mit

feinen lehrreichen unb facrjtunbigen Darlegungen über bie IReichSfinanjen

jiemlich allein gelaffen. «erloren werben fle aber nicht gehen, benn ber Weichs*

tag roirb am ©chlufj ber GtatSberatungen bod) nod) gejroungen fein, auf biefe

üniführungen jutücfjugreifen. Der ©taatftfetretär fleht ber Sage im allgemeinen

^offnungSood gegenüber. (Er meint ba§ mir mit ber 3eit bod) über bie

64a»ierigfeiten binroegfommen werben, ffienn mir jetjt nod) immer mit bem

Sfölftanb eine« hohen Betrage« an ungebeetten SRatrifularbeiträgen ju tedjnen

fcaben, fo erfeheint baS nach, ber ^Rechnung be« ©djagfetretär« nur al3 ein

ftbergang«juftanb. Da« überlegene Urteil be« ftretherrn *>• ©tengel in biefen

fingen in <St)ten, aber ganj roirb man fld) ber ffeptifdjen Regungen nid)t ent<

fdjlagen tonnen. $err o. ©tengel, ber bei feiner 9tad)Sfinanjreform ben Sperling

in ber Qanb ber Staube auf beut Dache vorgewogen t)at, fühlt ba« erflärliehe

Scbürfni«, von bem (Ergebnis feiner fdjroeren blühen unb ©orgen mit möglichster

9türffid)t ju fpreefjen. Diefe {Reform ift ja auch ein erheblicher Schritt oorroärt«

acioefen. Da« ift in unfern Befpredjungen an biefer ©teile ftet« anerfannt roorben.

Die «Regierung, bie bamal« einen ftetjler begangen haben mürbe, roenn fie fleh

mit bem erreichbaren nicht begnügt hätte, mu§ natürlich auch jetjt an bem feft«

galten, roa« fie feinerjett gutgefjeijjen hat. 2Ber aber in feinem Urteil von folgen

Stücfüchten unabhängig fein barf, roirb trogbem an ber legten tjinanjreform,

biefem SGBedjjelbalg be« oerfloffenen 9teid)8tag«, nur mäßige ftreube haben. Der

SRifcerfolg ber oerunglüetten ftahrtartenfteuer ift jefct auch amtlich im {Reichstage,

alfo ,»or oerfammeltem fJriegSoolf eingeftanben roorben. ®S fann aber eigentlich

nur mit ftreube begrübt roerben, roenn recht balb burd) bie Unjulänglichfeit biefe«

unb ähnlichen fteuerpolitifchen $licfroerf8 beroiefen roirb, bafj ber SReid)«tag übel

beraten geroefen ift, al« er — hauptfächlich unter ber Jütjtung be? Zentrum« —
bie mafcooden 93orfd)läge ber oerbünbeten {Regierungen für bie Befteuerung oon

HJtaffenfonfumgegenftänben roie Bier unb Xabaf oerftümmelte unb verballhornte.

$al ßentrum hatte ben unfinnigen § 6 in ba« ^lottengefet) gebracht unb ba«

burd) al« Bebingung für bie Bewilligung einer notroenbigen nationalen ftorberung

einen «runofafc aufgestellt, ber einer vernünftigen Organifation ber SReichSfinanaen

fdjroexe Affeln anlegen mufete. ®in bejeidmenbe« ©tücf ber argliftigen ^olttit,

bie bem Zentrum eigen ift. Den ^lottenbau fcheinbar bewilligen, aber üjn er«

fctjroeren burch bie Torheit, bafj bie 2Rirtel baju nicht au« bem SJlaffenfonfum

genommen werben foHen, unb bann }ule|t biefe JBeftimmung fo beuten, baß SBtet

inb Xabaf }ur Sefehaffung bei finanziellen SBebarf« für bai Weich nicht fo

b,erangejogen werben fönnen, wie et notwenbig fein würbe, — ba§ ift eine
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Sßolitif, bie fid) offenbor baten gewöhnt fcai, aOe politifcr)en fragen unter bem

©cfidjtlpuntt parteitaftifcher üftcbcnjwecfe ju betrachten.

2113 ber 9teicb,3tag in feine ^Beratungen eintrat, mar für bte (Erörterung

aller foldjer fragen wenig Stimmung oorhanben. 3JIau beferjäftigte fidj weit

mehr mit ben neuen ^ßarteioerbältniffen unb ben au8 ben (Srfcrjcinungen be§

2Bahlfampfe$ ju gict)enben Folgerungen. Angefleht* ber praftifchen Arbeit regten

fid) bange ßioeifeL SBirb bte Regierung bte ^olitif fo führen fönnen, bafj ein

ßufammenmirfen von flonferoatioen unb liberalen außerhalb ber im SBahltompf

geforberten ötücffidjten unb über bie Erregungen ber 2ÖQt)Ijeit hinaus möglich

iftV $n welchen fragen au|er ber Wolomalpolitif wirb baS überhaupt gefdjetjen

fönnen? iBerben bie Stonferoatioen babei nicht bie größeren 3ugcftänbniffe }u

machen traben? SBirb bann ntd)t bie neue ^etjr^cit in bie Örüdje get)en unb

werben fidj nicht alSbalb bie Äonferoatioen roieber mit bem äentrum gufammen«

fdjlie&en? ffiirb auch bann bie Regierung ftarf genug fein unb ber Qerfudping

wiberftetjen, mit einer foleben 3Jlet>rt)eit ju regieren? 3Hu| nicht ber SHücffctjtQg,

ben eine folct)e ffietibung in ber nationalen Stimmung herbeiführen mürbe, oer«

hängniSooll roerben unb ba§ Vertrauen jur Regierung in nationalen Streifen

ftärfer erfdjüttern, als roeun bie Regierung am 13. X>ejember bireft unter ba§

faubinifdje Qoeb, beS 3cuttutn* gegangen märe? S)a8 mar eine ganje SReiqe

oon fragen, bie oon ben nationalen Parteien mit fangen, »om Zentrum mit

offener ©djabenfreube unb füllen Hoffnungen auf eine neue JBlüte ttjrcS SBerjen«

geftellt mürben.

Q-ürft SBülom erfannte bie SBebeutung biefer ©timmungSmomente unb bie

ÜRotmcnbigfeit, fobalb als möglich Slarheit gu fdjaffen. $eShalb ergriff er bie

erfte Gelegenheit, um aQer SBelt beutlid) ju machen, bafj eS ftd) bei ber Auf«

löfung bei 9tcid)StagS nid)t um eine oorübergerjenbe SSerftimmung mit ber bis

bab,in „regierenben" Partei getjanbelt blatte, — eine fflerftimmung, bie nad) bet

3Bieberteb,r be8 ßentrumS in ber alten ©tärfe jeberjeit befeitigt merben tönnte,

roenn ber 9BiÜ> baju oorhanben märe, — fonbem bafj er ben ®rudj mit biefer

Partei oodgieben wollte. Am 25. Februar legte er ben Ausführungen beS

Slbgeorbneten ©patm gegenüber bie ©efictjtSpunfte feiner ^ßolitit bar; eS mar
eine grünblidje Abrechnung, bie er mit bem ßentrum oornahm, oon einer

©cfyärfe, bie in ber fo lange ©ermähnten Partei gereift nicht oermutet morben

mar unb barum noch mehr mirtte, als ber SBortlaut ber 9tcbe aujujeigen fchien.

Sei ben nationalen Parteien aber erjielte ftürft öüloro einen burdjfdjlagenben

(Krfolg. $enn baS wufete man nuu: je&t gab eS in abfehbarer £eit feine SBer-

ftänbigung mehr groifchen bem SReichSfanjler unb bem Zentrum. 5Die ferner

getroffene Partei mufj fe$t wirtlich barauf »erdichten, ein gewichtiges 2Bort mit*

gufprechen; man miU ohne fie unb gegen fie regieren.

üBenn jeboch bie ütebc beS 9teid)sfanjlerS eine nachhaltige 9Birfung haben

foQte, fo mufjte aud), roie fdjon erwähnt, ber neuen Mehrheit eine 93orfteflung

gegeben werben, wie man mit ihr regieren wollte, ftürft 93ülow hat ba« aud)

nidjt unterlaffen, wenn er auch nur bie Umriffe eines Programms jeidjnen
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fonnte. <5x ließ feinen 3">etfel batüber, baß et bie tonfetoatioe ©tunblage bet

bisherigen iReidjSpolittf, namentlich in nrittfcf)aftlid)en fragen, fefttjalten rooQte.

Otjne biefe Beruhigung roaren bie ftonfetoattoen roohl nicht füt ben näd)ften

RutJ be* SteichSfahrjeugä gu t)aben geroefen. %it oerftänbigen liberalen aber

tonnten fcfjt roohl jugeben, baß nad) bet $eftlegung bet QofL* unb $anbel8*

politif eine Schrocntung in biefet Sejteimng unmöglich unb auch jnnädjfl unnötig

ift. $3 hätten alfo ^dc^ftend prinzipielle ©inroänbe bagegen «hoben werben

löitnen. 5)aju liegt aber feine SBetanlaffung not, roenn bie liberalen bie

©etoißheit erhalten, baß bie Regierung beftimmten #orbcrungen tt>te§ ^togtammS
enigegenfommen roiCL ftürft SBüloro hat auSbrücflteh eine 9teihe non liberalen

ftorberungen bezeichnet bie et bemnäebjt }U erfüllen gebend 3)aju gehören

JReform bei 33erein3« unb 93er]ammlung£recbt3, ©ttafprojejjreform, Vereinfachungen

unb Crfpatniffe auch in bet Slrmee, bafüt Mufbefferungen in ben ©chartern unb

§ule|t, aber nicht oon geringet Bebeutung, bie SHeoifwn bet 99örfengefe|gebung.

8on fonferoatioet (Seite ftnb biefe Slnfünbigungen mit SRut)e unb fachlichem

Sfioljlicotten aufgenommen roorben. Natürlich haben fleh ejtteme Elemente ted)t$

unb linf§ gefunben, bie an biefen ©ebanfen fchatfe fttittf geübt hoben unb ba3

^rinjip übet alles feljen wollen. Xrotjbem bat man ben beftimmten Ginbrucf

gewinnen tönnen, baß 3Jetft5nbni8 füt bie Sage unb bet gute SBiHe, fiel) ih*

anjupaffen, im fonfetoatioen roie im liberalen Saget oothanben ifi

&i mag gleich Wer eingefettet roetben, baß bet 9teich«fanjlet Gelegenheit

genommen hat biefe« Programm noch einmal, fo weit e8 roirtfehaftlichet ÜRatut

ift au§jufühten unb $u begtüuben. (£8 roat bei bem ^eftmahl be§ Deutfchcn

Sanbroittfthaftfitatl am 14. 3Jlär3, a!8 ftürft ©üloro bie ©runblagen feinet

'BtitfchaftSpolitif füt bie nädjfte Qtit noch einmal in bebeutungdooHer SKebe

auietnanbetfe^te. $iet fptach et untet Agrariern — ju Agrariern, bie et oon

ber 9lotroenbigfeit libctalet 3"9eftö»rtmiffe überzeugen wollte. ©r betonte feht

enetgifch, — unb e$ mar, roie jebermann roiffen tonnte, nicht nut bie burch

Gelegenheit unb Qmcd gebotene Saftif, fonbetn gtunblegenbe politifche übet«

äcugung, roenn et fo fptach, — baß et fleh als Agrarier betenne. dt rooüte

einft auf feinen politifchen ßeidjenftein baS 3eugni3 gefchtieben hoben: „liefet

ifi ein agrarifcher SHeid)3fanjIcr geioefen!' Slbet oon biefem iBefenntniS auS

be^rünbete et mit @ntfdnebenb,eit bie 9?otiocnbigfeit bet SReform bet SJflrfcngefefc»

gebung, um bie 99örfe roiebet mit bem SluSlanb fonfuttenjfdhig in ntachen. 9lnf

einer roirtfchaftUchen ©tunblage, bie bie gtoße Sebeutung bet fianbroirtfehaft füt

ben Staat etfennt unb roütbigt, muß boch bet (Staatsmann batan benfen, baß

et für baS ©efamtrooht ju folgen hat unb baß ihm babutch bie Verpflichtung auf'

erlege ift eine fo nichtige roittfdjaftliche Einrichtung roie bie SBörfe lebensfähig

|u erhalten. 9Ran barf mit (Genugtuung feftftellen, baß bem ©ebanfengange bcS

9ieid)Sfanjler3 auch auf ftreng agrarifcher €>eite 93erftänbni3 entgegengebracht

vurbe. 3U **ef if* boch ubetaU bie fönficht butchgebtungen, baß bie Sage, bie

öuich ben ^arteieigennu^ be« 3etütum8 unb bie unoetnünftige unb unfruchtbate

Oppofition ber (»ojtalbemoftatie gefc^affen rootben ifi, baJ natütliche aBibetfpicl
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bet grofjen potittfc^en @runbanfcb,auungen unb ben aus ihrer Reibung b^erooT«

gehenben gefunben ^ottfötttt oorlfiufig nicht geftaitet SBir mflffen etft biefe

beiben ^Sarteibilbungen — baS ßentrum unb bie ©ojialbemofratie —, bie ein

gefunbeS politifcheS ^ßarteüeben untetbiuben unb hemmen, bis ju einem geroiffen

©rabe überroinben. Unb barunt müffen Äouferoatioe unb Siberale fehen, roie

weit fie fid) irgenb oerftänbigen fönnen. $m aQgemeinen fmb mir fo mett, ba§

biefe <Sinfic^t fo giemlicb, bie Oberb,anb geroonnen hat S)ie abroeichenben

Stimmen batf man nie^t überfeinen. 2Bir haben auf beiben (Seiten — rechts

unb linfS — ©ruppen, bie oon ben ©efidjtlpunften, bie oor oicrjig WS fünfjig

fahren einmal ihre Berechtigung hatten, ntcr)t loSfommen fönnen. 5Bcnn eS jur

(Sntfdjeibung fommt, fetjt fteb, baS BebfirfniS ber Qegenroart bennocb, burd).

[Jütft Büloro l^at am 26. ^ebruar im Reichstage noch eine jroeite SRebe

gehalten, bie gegen Bebel gerichtet mar, alfo inSbefonbere mit ber ©ojialbemofratie

abrechnete. S)ie Webe mar oon bebeutenber unb (ehr glüdlicher SBirfung; fie mar
überbieS eine notmenbtge (Ergänzung ber Webe oom oorhergehenben läge, roeil fie

bie noch auSftehenbe Quittung ber Regierung über baS SSahlergebniS gab unb

ben moralifchen ®inbrucl oetftärfen half, bafjßentrum uno ©ojialbemofratie gemein»

fam baS Obium antinationaler Parteien ju tragen hatten. $iefe ©rroägung unb

bie oortrcfflidte SBirfung ber in befonberS günftiger (Stimmung gehaltenen Rebe

laffen über baS tytx fchon mehrfach geäußerte Bebenten hinroegfehen, baf? bem

allmählich sur lächerlichen #igur h«abflnfenben Bebel eigentlich ju w«l ®h** ß**

fdneht, wenn ber ReidjSfanjler jebeSmal feine fogenannte „©tatSrebe*, wenn man
baS jufammenhanglofe ©efafel fo nennen barf, perfönlich erroibert

3Bie ftifehe auf einen hingehaltenen ftöber hatte ftd) bieSmal bie Oppoflüon

auf bie Angelegenheit ber fogenannten ^ßeimbriefe" geftürjt; eS mar für fie

ber iroft in mancherlei tränen. Generalmajor }. 3). Steim, ber betannte uner»

roüftliche ftörberer ber ftlottenagitarion in SBort unb @d)rift, SRitglieb bei ?ra»

fibtumS bei «Deutfchen ftlottenoereinS, hatte in ber Sßahljett eine »njahl Briefe

gefchrieben, in benen er innerhalb ber BeretnSorganifation für eine eifrige 9Bab>
tätigfeit im nationalen ©inne roirtte. $4e fteinbfchaft beS 3entrum8 gegen ben

©erbienten SJlann hatte ein eigenartiges Wittel gefunben, um baS für ftch aus»

junutjen. Gin 9lngefteQter beS ^tottenoeretnS, ber jum RatholijiSmuS übergetreten

mar, aber fein BefenntniS forgfältig verheimlicht hatte, mar oom 3*ntrum getauft

roorben. ®urch BertrauenSbruch nahm er oon ben ihm gugänglichen ©chriftftücfen,

ben ^ßrioatbriefeu beS (SeneralS Reim, Slbfchrift ®tn oeTfchloffener ©chreibtifd)

rourbc burch Radtfchlüffel geöffnet %it fo geroonnenen Abfchriften mürben ber

äentrumSpreffe ausgeliefert unb in einem banerifdjen ^Jarteiblatt oeröffentlicht

$>er <£htcnmann, ber bie £at ooübracht hatte, ging rechtzeitig über bie (Brenge;

juoerläffige Rachridjten befagen, bafe er Zuflucht in einem Älofter gefunben hat
$aS ift nicht unmahrfeheinlich, benn nach 9lu8fage beS eigenen BaterS rooUte er

— ^ßriefter merben! ßeib«r fehlt eS ja auch fonft nicht an Beifpielen, ba| im

politifchen Rampf nichtSmürbige Wittel angeroenbet merben. 9lbet e§ ift boch

baS erftemal, bai in unferem beutfehen ^arteifampf an ©teile einer gelegent*
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liefen Untreue, bie bann oon bet Seibenfehaft ausgebeutet wirb, bet forgfdttig ge«

plante, fnftematifdj auggeführte, mit beroujjter $eimtücfc unb §eueb,elei geübte

Setrat in 9lnroenbung gebraut routbe. <£S roar bet gartet bie ©ot|ugSroeife füt

Religion unb G^riftcntum ju fämpfen behauptet, oorbehalten, mit biefem ©üben«

ftütf ben ©ipfel bet ©emeinheit im politifehen Stampf ju etfteigen unb batin ein

9iooum gu fcr)affen, baS auch bie ©ojialbemoftatie mit ihten gelegentlichen Sitten«

biebftählen noch, nicht erreich, t t)atte. $>te ©etöffentlidjung bet $rioatbriefe beS

©enerals Reim fottte nun baju benufct werben, um bem frlottenoerein eine fa|ung*«

nibrige polittfehe Agitation naehjuroeifen unb baS rührige unb unerfct)toc!ene

bisherige ^ßräftbium ju oerbrängen. ©S gelang auch bureb, baS in biefem Sinne

erhobene ©eftr)tei roirflicb, einen Slugeubltct, felbft bei oernünftigen fieuten ben

(Sinbtucf ju erzeugen, als ob etroaS Unterstes gefetjehen fei. ©efanntlid) gelingt

fo etroaS immer. Slbet fet)t balb befann man fleh bott) barauf, bafc eS ben

3Ritgliebern einet großen nationalen Dtganifatiön, roie bet $lottenoetein, boeb,

unmöglich, oetroehtt roetben faun, oon ihren ©taatibütgertechten ©ebtaueb ju

machen unb fleh an bet Wahlagitation ju beteiligen. $a| ihre ©tellung inner»

halb biefet Ctganifation unb itjte petfönlictjen Beziehungen babei eine SRoUe

fpielen, ift natürlich nicht ju leugnen, abet fo lange nidjt Sftittel beS 33ereinS

felbft in fagungSroibtiger SBeife babei oetroenbet roetben, läfjt für) gat nichts ba»

gegen fagen. Slbet eS ift auch abgefehen baoon Ijöctjft töricht, roenn man fleh fteflt,

als ob eine folche iätigfeit für ben herein ein Unglüct obet ein fttfyht roate.

2öenn ein folchet ©etein #unpolitifch" genannt roitb, fo t>etftt boJ gang einfach,

baß er mSglichft alle Parteien füt einen beftimmten fachlichen ©eteinigen

unb ade nicht baju gehörigen politifchen Stebenfragen auS bem ©piel laffen foU.

Äber ei ift eine s21bgefcbtnacftbeit unb ©ebanfenloftgfett, oon ihm }U oerlangen,

ba§ er fteb, auS ^urdjt, eine politifcbe tßattei }u oerlegen, auch ^on foldjen ©e»

tätigungen fernhalten foU, bie ooOftänbig im ©inne beS ©ereinigroecfS liegen.

fBenn biefet Qmtd felbft ein politifehet ift, roie eS boefa, bei bem ftlottenoerein

bet ftatt ift, fo batf bie ^ßolitif nicht als $opanj bienen, um jebe gebeitjliche

Jätigfeit bet ©eteinSmitgliebet lahm 8" legen. ©8 ift bähet befonbetS bantenS«

mert, ba| auch im Reichstage frürft ©üloro roatm füt ©enetal Reim eingetteten

ift, unb baSfetbe haben anbete tRebnet bet nationalen Parteien getan.

$)et 92achitagSetat füt ©übroeftafrita unb bie ©ahn Stubub*S?eetmanShoop

finb bieSmal ohne ©chroierigfevten burch bal ßufammenhalten bet ftonferoatioen

unb fiibetalen gegen Zentrum unb ©ojtalbemofratie bewilligt roorben. ©S be»

fteht alfo Hoffnung, bafr bet „nationale ©locf" feine ©chulbigteit tun roitb. Unb
bie gleiche Hoffnung batf mau auch auf bem ©ebiete bet fojialpolittfehen fragen
liegen, ©taf ^ofaboroSfu hat gunächft ben „tieinen Befähigungsnachweis" unb

bal ©efet} übet bie Slrbeitifammetn angefünbigt, roähtenb baS ©efetj übet bie

9ied)t§fQt)igfeit bet iSerufSoeteine einet Umarbeitung unterzogen roirb. 9Jlan

barf alfo auf eine techt fruchtbate Tagung beS StetchStagS rechnen.
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Von

Herrn. Hilders Krüger.

I.

Sftar. ®utlj, $er Sdjneibet oon Ulm. — SBilbelm Scnfen, Unter bet Xarntoppe,

IBom «Morgen jum Slbenb. — ®rnft 3abn, Sirnroinb. - fcraugott Zamm, 3m
fianbe bct Sugcnb, %m Sanbe bct Seibenfajaft. — &ranj tttbam Seoerletn, @tn

SEBinterlagcr. - ftarl SBIeibtreu, Ocift.

oor nicb,t langet 3eit bie 3*»t"ngen melbeten, 9Raj ®utt) fei geftorben,

roirb rooljl manch, einer — nidjt nut in ©djroabcn, fonbern im gangen

beutfdjen SBaterlanb — traurig bcu Slopf gefcfjüttelt tjaben in roetjmüigem (#e*

benfen: Unfer lieber, guter Söatet ©utt)! Gben t)at man it)n liebgewonnen, unb

nun ift er aud) fdjon roiebet ftiH oon un§ gegangen. — 9lm 6. 9Jlai 1906 blatte

bet UebeuSroütbige fdjroäbifcffe £)id)tet feinen 70. ©cbuttStag gefeiert. 2Bte

e8 in fo nieten unfetet beutfa^en $iä)tet gerjt — unb roatjtlicb, nicfyt bei ben

fd)led)teften — mar et mit 70 3at)ren füt ba3 gtofee, litetarifdj nic^t fonbetlidj

intetefftette $ubUtum etft getabe entbeeft rooiben.

$>et 3)ia^tct»3ngenieut: S)a3 Hingt redjt mobern, unb boeb, mar 93ater

(£t)tb, fo gar nicfjt mobern, tro^ fetner abenteuerlichen ©rlebniffe unb feinet

tecrmifcfyen 9hiance. ©r roat fogat redjtfcfjaffen altfdjroäbifcb,, benn altfranfifcb,

barf man t)ier nicfjt fagen. 9lber in biefem unoerroüftUdfcjen 9Ut>@d)roaben*

tum lagen auefj feine §auptreije oerborgen: fein unoerganglictjer i^ugenb«

mut, fein tatftäftiger, roiHfngfroljet Optimismus, feine SBanbetluft unb

feine Staturfreube, fein fonniger, licbcnSroürbig ftifler $umor, mit bem er

SEBett unb 3ttenfd)en betrachtete unb bet mit bem aufbringlictjen Junior

fogenanntet $umoriften roie Otto (Stuft, SRibeamuS, $te3bet ufro. fo gat nid)t§

gemein t)at. SJlaj (Stjttj roat ein ßebenSfünftlet im beften ©inne beS 2BortS,

eine burefc) unb butrf) ^atmonifdje @tfMeinung, als SPetfönltcfyfeit roie als Stünftlet

einheitlich, gefcfjloffeu; nicht fonberlidj ftarf unb gro§, nicht etroa trotjig unb bämo»

nifch, abet fo oötlig auS einem ©u& rote feiten ein SRenfcb, oon heutzutage. Unb roaS

roit felbet nicht baben, gefällt unS ja ftetS am meiften bei anbern unb ein ftiöer

3uftiebenf)eit£t)auri) umroehtc ben tapferen ©crjroaben in ad feinen SBJetfen. 3)arum

lernten roir Sttaj (Jotb lieben unb ftaunten orbentlid), roie bet roaefere 9llte mit

ben guten altbeutfchen $auemitteilen Siebe, ©laube, Hoffnung bie SEBelt gleichkam

fpielenb turtette. @S roar unS ju ÜRute faft roie beim ^ärdjenerjäfjlen, fo heimlich,

fo feierabenbftiu" unb rounfchloS behaglich, roenn bet „IBielumb^etgettiebene* unS fang:
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Srob. jog id) aU ©anberburfdje t)inau8, £alb träumenb bent td) be8 bunten €em«

Unb nun ift bet alte, erotg junge (Eotlj nid)t mel)t. 2Bie ein frfjönet flüchtiger

Jtmim flog fein übetrafdjenb reicher $eierabenb babin, bod) aud) bem (Stjriftftnb

(jleid), ba§ fid) mit freunblidjer ©abe für feine gefdjaftige (Eile entfdnilbigen null.

SRaj <£ott) j)at un3 mand)e reife fttudjt gefpenbet unb ju guter fietjt nod) einen

bt$ auf bie tc^te 3«t« b«* 3tarn>ort8 fertigen SRoman binterlaffen ben „@d)neiber

Don Ulm*. (Deutfdje $erlag8anftalt, Stuttgart, 2 $&nbe.) (ti ift bie tragifdje

2ebenägefd)id)te eines hochbegabten ©djroaben, 9llbted)t Serblinger, ber oon feinem

Sater ben raftlofen ©rfinbertrieb geerbt b,atte unb nun fein Seben baran fetjte,

eine $lugmafd)ine ju erfinbeu, obrootjl iljn ein tücfifdjeS ©efdjicf oom augetjenbeu

©tieften jum Schweiber berabgejroungen b,atte. ©erbltnger fdjeitert. Sßor bem

$rmjen ^einrieb, o. Württemberg unb fcaufenben feiner SanbSleute roagt er ben

ftlug oon ber SCblerboftei gu Ulm unb ftürjt in bie 3>onau. $>ann büfjt et als

Solbat unb ftirbt an ben 2Bunben, bie er fid) im ^reitjeitStampf oon 1813 ge«

ijoli tjat. „Der 9flann b,at fid) jroeimal für gto&e ^becn geopfert. 3ft ba3

nidjt ©lücfö genug für ein 8eben?* 3n biefer fd)lid)ten, aber mit reifer, runber

ftunft erjctbjten ©efdjidjte, bie in ben für £)eutfd)lanb fo trüben, für ®d)roaben

|o fdjmadjooHen napoleonifd)en 3eüläuften fpielt, liegt nun trotj beS fdjeinbar

objeftioen, metjr t)iftorifd)en unb fulturbtftorifd)en ©eprägeS ein flarf petfönlidtjet

©ebolL 3)et erfolgreiche, glüctlid)e ©rfinber ©utb, t)at f)ier in menfd)lid> milbem

SJcitgcfübl bie tief erfd)ütternbe iragöbie beS raft« unb erfolglofen, unglürflid)cn

(Jrfinberä ju ergrünben gefud)t. Unb roer ba8 fieben unb {Ringen Qh)tl)$ ein

menig tennt (id) oerroeife baju auf bie oerftänbntäoottc SBürbigung beS $id)ter8

burd) Xtjeobot (fbner; ß. SBinter, §eibelberg), ber wirb aud) fdmefl tjerauä*

fmben, rote oiel Eigenes in bem rounberlieblidjen unb bod) aud) fd)on wehmütigen

Ougenbibnfl beS Keinen $red)t(e Berbling«, in feinem unoerbienten ©djulunglüd,

feinen trüben £et)rerfar)rungen unb ben fpäteren, gerben ©nttüufd)ungen ber

febönften SfftanneSjatnre ftedt Unb in biefer §infid)t b,atte ©ntt) geroift ein be*

fanbereS lRed)t, am <£nbe feine* ein bi§d)cn ironifdjen, aber febt rtdjtigen 5Bor»

wort§ ju fdjreiben: «^eb^r aU je mar id) überzeugt, ba| id) trotj ader iDtängel,

bie ifyc anhaften, bie roat)tc ©cfd)ict]te be3 <5d)neibcr8 oon Ulm gefdjrieben t)atte,

foroie er gefüllt, gebad)t unb gelebt t>aben mü^te, roeun alles mit rechten fingen

jugegangen nxire.*

liefe fieben8metdb,ett unb feine 3Renfd)enfenntni8 birgt biefer jroeibdnbige

Roman in reichem Wlafy. SWag barum mandje^ biSroeilen ein bi§d)en lang

geraten fein unb ber $id)ter oft au3füf>rlid)er auSfjolen, al8 mir eS jumeift

geioo^nt flnb, fo roirb baS niemanb bem Scanne oerübeln, ber mob,! abnte, ba|

er l)ter jum legten SRale ju feinen 3cttgenoffen fptad) unb gleid)fam fein ieftament

geben rootttt. Unb fo padte et hinein oon feinen fdjönften 5^bt)eit8etinnetungen

Sie lad)te bie fonnige (Srbel

9hm fU3 id) roieber im alten $auö
fall ocrglimmcnben ^eeibe.

3Kit feinem SRingen unb Siegen,

Unb Zraum unb Seben fliegen in ©m$
S)cr eroigen SBabrbcit entgegen.
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gu ßirdjfjeim unb Sdjöntfjal an bis gu feinen Ulmet XlterSerfaljrungen, gab

feine Siebe gut $eimat, gu feinem Stauf unb feiner Runft unb fteüte baS a0e8

hinein in ben rounbetooQen ßauberra^nten fdjroäbtfcher Sanbfdjaft unb all bei

bunten, roedjfelfrofjen 3>onaul)crrlid)teit oon bei einfanten raupen 911p bil gut

lebensfrohen Äatfetftabt 3Bien. So ift ber »Sdjneiber uon Ulm* bie fttone bet

<Entt)fd)cn ffierle geroorben unb überragt aud) ben „ffampf um bie <£t)eop8*

poramibe*, wenn nidjt an $*ifd)e unb Slnfdjaulidjteit, fo an poetifd)er SReife

unb geiftiger SBebeutung. S)a8 SJefte fteljt freilid) b,ier, roie fo oft bei 9Utet3*

roerfen, fnmboltfti|d) oerfleibet ober gar groifdjen ben Seilen. So g. 93., roenn bcr

fluge Pfarrer von ÜReiblingen feinem armen Stubiengenoffen $erblinger fenior

rät: ,$u fotlteft ben alten §af)n befugen, baS ift ein ^ßfarri)err nad) beinern

§crgen, ber unferm §errgott fd)arf auf bie Ringer fieb,t unb ilnn, roie e* t)eifit,

mit ©rfolg fein aftronomifd)eS Ubjroetf abgeguett hat. $amit tröftet er fi*)/

roenn it>n ba§ Äonfiftorium mit feiner 3)ogmatif ärgert, roie bid) beine Sdjul«

meifterei. 3Ben ärgert fein tägltdjeS SBrot nidjt, roenn'S ü)m ber $err

nidjt umfonft gibt? ^tag beine Sauern. %a begann bet §al)n feine Stubier*

ftube mit $lanetenul)ren gu füllen unb ard)imebifd)e SBafferfdjrauben angufertigen

unb ift feitbem ein glürflidjer Wann. @§ gibt t)alt aQer^anb SRanieTen, glüdlidj

gu fein, roie aud) oerfdjtebene SBege, felig gu werben, obgleich bie$ unferm

©onftftorio heute nod) nid)t einleuchten null.* ein ©lüd, baS ben SHenfdjen

vernichten muf» unb bodj füfj unb töftlid) bleibt bid gum legten Sltemgug, roat

ba3 ©lücf bei „SdmetbetS oon Ulm* unb biefe§ raftloS ringenbe, fteglofe fieben

ju fdnlbem, roar roohl niemanb berufener als SRaj föntf), ber unS entriffen

roarb — mitten im Siegen! (Rönnen roir it)m bieS ©nbe, baS fd)önfte <£nbe,

ba3 einem tapferen Streitet befeuert roerben fann.

Um ein 3at)r Jünger aU ber fübbeutfdje dichter <£ntb, ift ber norbbeutfdje

SBJilfjelm 3«"fen - Soeben b,at er feinen 70. ©eburtttag feiern bürfen unb an
etjten b,at ei nid)t gefehlt. 9Jtan btaudjte biefen 3>id)tet nicht erft gu entbecten

roie (&r)ii). Qenfen ift aud) bem großen ^Sublifum längft tetn UnbeCannter mehr,

vielen ift er fogar gu roohl befannt, benn er gehört gu ben frudjtbarften $id)tern

ber vergangenen Qegennien roie nod) be8 {ewigen ^afjrjetmtS. Qenfen hat bei

roeitem mehr SBetfe veröffentlicht als et ^atpte gäb^lt Unb batin liegt ba§

Unglücf biefeS im ©runbe tüchtigen unb eigenartigen, aber leiber fet)r ungleichen

$id)ter§. SJcan weife vielfad) nicht, roo man gupaden foll, roenn man ben echten

unb redeten ^enfen b,aben möchte, unb niete Sefer roollen nidjtS meb,r oon u>m

roiffen, ba fte gufätttgerroeife einige feiner fd)roäd)ften SGBcrfe gelefen t)aben.

Qenfen tönnte feinem Soll unb aud) ftd) felbft ben größten 2>ienft erroeifen,

roenn er au3 feinen über 100 SBetfen mit unerbittlicher Selbftfritif einige roenige

58äube „®efammelter ffierfe* auSroä^lte, beren perlen rootjl fein roürben: bie

©tgäl)lungen »SJcagiftet ihimoteu«*, „Äarin oon Sdjroeben*, #2)ie braune (£rifa",

»«bbnftone', w9lirroana*, Pfeifer oom S)ufenbacb/, »fiuo unb See*, enblit$

Digitized by Google



#erm. 2tnberS «rüget, Siterarifctjc 2JionatSberichte. 129

bie in 2. Auflage »orliegenbe ©ebichtfammlung ,93om SHorgen jum Sbenb*.

Skr fürjlicb, erfdnenene ,fd)leStmg«holfteinifd)e Stotnan auS ben $af)ren 1848—60*,

betitelt »Unter ber Xarnfappe" (Sari SRcifmer, treiben. 2 SBbe.) gehört

ftagloS ju ben befferen, freilich nicht ju ben beften SEBerten beS raftlofen S)ithterS,

Ixt im gleichen 3ah" nod) wtt einet üRooeüenfammlung, im ^atjre juoot fogar

mit btei Sfittjern aufwartete. 3>ie ©runbibee, bafj bie §auptperfonen ftd)

junädjft unter einer fcarnfappe gleidjfam verhüllen unb erft nad) bem Ärieg

unb anbeten luftreinigenben Sßortommniffen ftd) gegenfeitig recht ertennen unb

jdjätjen lernen, ift gefdneft, nur manchmal ein bi|d)en fünftltch Durchgeführt.

$tt Ärjt 9Bid)art fiibettuS lernt ©ebert ÜRortveg, ber it)m von einer $ugenb*

geliebten fterbenb jur ©rjiefmng anvertraut ift, erft lieben unb verftetjen, nadjbem

biefet ©ebert fid) ju einem brauchbaren ©harafter, ber aud) im Äriege brau

feinen SRann ftebt, entroictelt hat $iefe ©ntroicflung ift nadjft bem mit feiner,

reifer Äunft ßejeidmeten Rleinftabtmilieu baS ©elungenfte unb fteffelnbfte in bem
ein wenig breiten unb in ber frabel (befonberS bie £iebeSge)ri)icb,te jroifdjen

(Skbett unb feiner Safe (Serba von iRatlotv) reichlich fonventionedeu unb barum

in feinem ©erlauf nid)t immer äberjeugenben 9toman, ber für ftiUe ©tunben

eine befdjauliche unb aud) ganj erbauliche Unterhaltung fein bfirfte.

©tößeren ©enufj roirb jumal ber $reunb gebanfenvoder unb formvodenbeter

£orü auS SenfenS Sammlung „^uägeioä^lter @ebid)te", 0%om 9Rorgen jum
«benb* fdjöpfen fönnen (ßcipjig, 99. ©lifeber 9tad)folger). $ier ift baS fcieffte

unb Sefte, rvaS Qenfen gleidjfam als poettfdjeS $ajit auS feinem beroegten unb

atbeitircidjen fieben sieben rooUte unb burfte, »ereint nach bem fieitverS:

SBie in eins venuebt fid) baben

4pter beS 9RorgenS ftrühgebidjte

3Jlit beS SageS Siebetgaben.

©et) id) meined CebenS SBeDen

©teitenb btin DorübetfcfmeQen

Unb mit gtauem #aat ben Stnaben

fianben nun im 8lbenblid)te.

§iet in ber Cprif b,at Senfen in vornehmer ©elbftjudjt bereits noUbradjt, rvaS

et für feine erjahlenben Dichtungen aud) noch tun müftte — fld)ten! Unb als

fintifer fteht SBilhelm $enfen »ietteid)t nod) fjöl)er, benn als ©pifer. SßaS in

feinen ©rjählungeu oft übermächtig, faft ftörenb hervorquillt, ber elementare

$tang ju lorifdjem ©mpftnbungSergufj unb ©timmungSgenufj, berührt hier —
anf feinem befonberen ©ebiet, innerhalb ber natürlichen ©renjcit — nur roohl*

tuenb, mafeooU unb edjt. ^enfen ift ein feiner unb tieffinniger ©ebanfenlotifer,

aber als 6timmungSlnri(er ftet>t er nod) höher unb bürfte hier nur oon menigen

lebenben Richtern erreicht roerben. $>elle, funtelnbe SKorgenfonne fehlt ebenfo

wenig roie büftere Slbenb* unb SRebeiftimmung in biefen ©ebid>ten, aber vor*

herrfd)enb fmb beibe ©jtteme nid)t, fonbevn vielmehr bie ruhig abgetlärte, milb

oerf5hnenbe Stimmung etroa eineS marmen ©pätfommernachmiUagS. %a liegt

ein jattblauet, leicht vertlärenber 3)unft über ber farbenfatten fianbfehaft, bie

txut\4ft ««nmf^tift. 3a>tg. VI, $«ft 7. 8
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Sonnenftrahlen faaen fd)räg unb roeid), fdron mit faft rötlichgeloem ßid)t t>om

rootfenlofen Firmament unb über bie fdjon rutjenben (Srntefelber fliegt lautlos

SJtartengarn in filberroeijjen ftäben. Unb bod) fü^lt man fd)on letfe, bafi bie

Jlage türjer, bie SJbenbe füllet roerben. ©uftao Slbolf ©rbmann, bet mit

feinem, liebevollem SBerftänbnii in einem befonberen Süchteln #3Bilhelm ^enfen,

©ein geben unb Xid)ten" betrachtet (£eip}ig, SB. ®lifd)er 9tad)fotger), ftnbet mit

Suliu« $art ba§ #erbftlid)e in SenfenS fiorif fiberroiegenb. 3roifd>en Spät*

fommet unb ^tütj^etbft ift fd)lte&lid) fein grofcer Unterfdneb, benn aud) ©rbmann

fügt ctflätenb hinju: ,9iict)t jene Stimmung be8 allmählichen 9Ibfterben3, über

roetdjer ein letfer SRobergerud) fommenber SQerroefung liegt, fonbem bie Stimmung

eines fonnigen £>erfttage8 mit feiner befdjaulichen IRuhe unb geroiffermafjen noch

einmal bie Schönheit be8 gangen Qa^reS jufammenfaffenben ^rad)t. 5)a8 auf*

regenbe Xreiben ber oortjergehenben ßeit hat aufgehört, baS Qitl ift erreicht.

9>hm roanbern bie Oebanfen unb ©mpfinbungen rücfblictenb unb oorblicfenb oon

biefem föuhepunfte hin unb her, unb roät)renb bie fdjönheitSburftige Seele mit

DoUem ©eniefjen bie ©egenroart in fid) aufnimmt, Übertommt fle ein bitterfüfeeg

®cfül)l ber Setjnfudjt nach jener Schönheit, bie einft mar unb eroig oerloren

ging, unb ein ftröfteln begleicht fie bei bem Oebanfen, ba| afle8 oergänglid)

unb ber SJcenfd) baju oerbammt fei, nachbem er allein oon allen ©cfdjöpfcn bie

<Sd)öut)cit be8 SebenS oofl erfannt ^abt, nun oon ädern fchetben ju müffen.*

Unb bann bricht roohl gelegentlich ein bitterer Ion h«&ften Unmut« au« ber

Seele be§ grübelnben dichter« unb er feufjt gequält:

SBarum benn un8 nur fehenb roexben laffen,

9)af3 mir ben SBlid in feinen Slbgrunb fenten

Unb ba8 ©ntfetjen ber SBernidjtung fäffen?

SBir ärmer als ber #alm, ber SJaum, ba8 %itt.

$a8 2Beh be8 Sd)eiben8 h<*t faum einer fo ergreifenb befungen rote SBilhelm

§enfen. Stock) bie SBitterfeit geht oorüber, unb bie tapfere SRefignatton tritt roieber

hoheitSnoU an ihre Stelle, in oft erhebenber, oft auch wehmütiger (Erinnerung

laßt ber dichter bie Schönheit be3 Vergangenen oor feinen tSugen neu erflehen

unb genießt e§ noch einmal, ba$ §erj ooQ unenblicher Sehnfucht. Sluf bie letzte

$rage roetfj Göllheim ^enfen feine Slntroort, unb bem QcnfeitJ fleht er erfchroefen

entgegen roie einem 9Hebufenantlifc. So flingt e8 bang au8:

9tra ®nbe.
©8 fpinnen fid) ber Sugenb $läne SBir aber fommeln eine ®rnte

3)urd) unfer S)afein leife fort, ffion ©ram unb 2eib burch £ag unb 9lad)t,

Unb unferS erflen Schmer$e8 £räne S8ou ber al8 Rinb ich e*n f* erlernte,

SBerroanbelt fleh in fpäteS SBort; Sie fei bem 3tfnf*ü8 jugebracht.

2Ba§ einmal auf bem rätfelootten S>od) roenn, roie ein oerlöfd)cnb fjeuer

Orrgang be8 2eben8 un8 betraf, Qn Stauet) unb Slfche roir jergebn,

©8 roarb jum 2eil oon unferm SBoHen IBe8ha(b in unfrer Qrufl bie Scheuer,

Unb legt mit uns fich erft aum Schlaf, ©oju bie ®rnte unb — für roen?
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5)cr 40 jährige ©djroetjer Gcrnft $af)n §at fd)einbar mit htm 70ja'f)rigen

§olftetner $enfen roenig gemein, aber roer näljer jufd)aut, roirb finben, ba& beibe

menigftenS als ®r|&&ler eine geroiffe $f)nlid)feit oetraten. Selbe flnb feljr frud)t»

bat anb pflegen ein ©enre oon ©rjäljlung, ba* fld) jumeift über ben $)urd)fd)nitt

bei fogenannten Unterlmltungglefture bei weitem ergebt, aber nur feiten bid)terifd)

oollroertig genannt werben fann. 93on ben oorüegenoen fünf WooeUen, Die 3afm
unter bem Xitel „ftirnroinb* (Stuttgart, $)eutfd)e ®ertagö>3(nftalt) jufammen»

gefaxt b,at, ift nid)t eine, bie ba3 Qntereffe be3 ßeferS gufd)anben roerbcn liege.

%ba )u reiner, feiner ^ßoefle Imt fid) ber 3)id)ter ßafm nur in einem ©tücf

burdjgerungen, in ber rounberooU* runben unb fnappen @efd)td)te oon „Stephan
bem 6d)mieb*. 2Bie fid) bjer ber fnorrige, fd)roeigfame unb unerbittliche

$uffd)mieb erft im Qoxn gegen ba3 oon feiner ftrau im ©fcebrud) mit feinem

Grübet empfangene Äinb oerfünbigt inbem er e3 Äain taufen lägt; rote bann

nad) bem Sobe ber <£rau bie§ fonnig fd)öne Äinb bie Siebe unb ber l)eimlid)e

6tol) be3 t)äfitid)en, etnfamen SBaterS wirb; roie ber $lud) beä unfcligen 92amen8

an beiben, SBater unb ©olm, fid) räd)t unb beiben ben fiebenäfrieben ju jerftören

bto&t; roie enblid) ©teplwn, ber ©d)mieb, langfam fein SnnerfteS roanbelt in

wblidjer ©filme unb auf ba3 eigene bifjd)en ©lüd fd)rocigenb oeraid)tet, nur um
biefem Äinb ber ©ünbe, ba§ tym ja längft fein ©in unb SltleS rourbe, bie ßu*

fünft |u retten — ba§ ift mit einer fo fd)lid)ten, roud)tigen ©röfce gejeidmet,

nie fte — meines <£rad)ten§ — ©ruft 3°^n bisher nod) nie erreicht bat, roeber

ht ben «gelben beS SlfltagS", nod) in ber „(£lari»9Rarie*. ©d)on um biefer

einen rotrtiid)en $erle roiden follte fid) jeber ^reunb guter beutfd)er SrjäblungS*

lunft biefe ©ammlung „girnromb" erwerben. 3lud) fonft ift mand)e8 §eine unb

Starte tn bem $ud). 3um feinen möd)te id) bie erfte 91ooeHe „Reine SJrüdV
jaulen, bie in oornel)mer 3Bcife bie Üragdbie einer ^ßaftorene^e be^anbelt. ©o
glaubhaft bie SCotgänge in ber ©eele bed jungen, ftumm unb ftart fein 2Belj

tragenben ?ßfarrerd fiubroig $efj analnfiert roerben, fo roenig befriebigt bie

Andrologie ber ^farrerSfrau, bie und jeijt fo unfein unb anmutlloS gefdjilbert

ift, ba£ bie ehemalige Siebe bc§ ^SaftorS nidjt red)t begreiflid) erfd)einen roitt.

$ier bleibt mand)eS unflar, mand)e3 aud) an ber Dberflädje, roie fpäter in ber

brüten unb fünften ©efd)td)te. ßum ©tarfen im 99ud)e gehört ob^ne ftrage bie

oierte fejäljlung „%xe 9Jlutter". ©ie fte^t im ©til unb in ber fünftlerifdjen

Äuffaffung „©tep^an bem ©djmieb* na^e, ift aber nid)t fo glüdlidj oertieft

rooiben bei ber 3)urdjfüt)rung, bie l)ier aQerbingS jum Umgefe&rten führen mugte

nie bort 5)er tragifd)e ©djlug (bie Butter erfd)ief}t ben eignen unbänbigen

So^n) roirft in biefer ftorm bod) allju brutal, roie aud) fd)on mandje oorljer*

je^enbe €injelb,eit. 25od) alt baS finb Rieden, bie roo^l nur ein liebenbe§ 9luge

bettüben. Unb ein 2>id)ter, ber einen #@tcp^an, ber ©d)mieb* un3 gibt, muß
e? ftd) fd)on gefallen laffen, bog man i^n mit bem grofjen SJlafie, bad er oer«

bient, aud) migt
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Zraugott lamm ift fret(id) uon anberem Schlage als ein ßatm, Qeufen

unb Gcgtb,. ©djon rein äußerlich bofumentiett er fid) als ein SRann beS plötj*

liehen unb ftarfen ©rfolgcS. ©ein SRoman ,%m Sanbe ber Sugenb*
((Soneorbia [$. ©hboef]. Serlin) liegt bereits in ber fiebenten Auflage vor, unb

mit ber Klugheit beS Lonnes, ber fein glütjenb ©ifen nid)t falt roerben laffen möchte,

hat $amm fchleuntgft bem erften Vornan einen $weiten 0$m Sanbe ber

£eibenfd)aft" (ebenba) als $ortiet)ung nachgefanbt Unb ber Verleger meiSfagt

aud) juöetfidjtLid) in feinem SBegleitwort: *©S ift zweifellos, bafj baS „fianb ber

Seibenfehaft* ben iQorfprung, ben baS „£anb ber ^|ugenb# in ben wenigen SRonaten

feit feinem ©rfcheinen ju gewinnen oermoeht b>t/ in nod) fürjerer 3eit wirb

eingeholt haben.* 9lun — man wirb eS oielletdjt erleben — unb bie Summen,
bie unter allen Umftänben wiffen müffen, wie bie ©efd)id)te wettergeht, roerben

ja nie ade. 9lud) icr) fönnte ba auS ber ©rfahrung meines »©ottfrieb Äämpfer*

ein luftig Sieblein fingen. Slber ich roeijj fetjr wot)l, roarum id) ben ©treuen«

ftängen fehöner Seferinnen: id) mächte bod) eine ober mehrere ££ortfet)ungen

fdjreiben ä la „©ötj Strafft*, „ScrauSfopf" ufm., nicht gefolgt bin. Unb oielleidjt

hätte auch, Sraugott 2amm wohl baran getan, fid) an bem erften Sanbe, feinem

„fianbe ber Sugenb" genügen gu laffen. (Sin Qugenbroman roirb für gewöhn»

litt) einen ibodifd) humoriftifehen ^aratter tragen; ein Vornan ber erroad>enben

ober gar burdjgehenben Seibenfd)aft roirb in ben weitaus meiften ftäHen einen

mehr ober roeniger tragifdjen, fentimental elegifdjen ober auch einen bitter

ironifttjen ©runbjug erhalten müffen. $ie SBelt beS Knaben unb 9)tebdjenS

ift, fünftlerifd) roie pfochologifd) betrachtet eine ooQig anbere als bie beS

fämpfenben ober leibenben 3WanneS unb SBBeibeS. SRatürlteb, fann man beibe

fefjr mot)l miteinanber oerbtnben, eineS auS bem anbern herleiten, roie eS aud)

jatjllofe 3)id)ter immer roieber oerfudjten unb ooübradjten. 9lber bei all biefen

SBerfudjen, bei benen ber $id)ter wirflid) ben Problemen beiber Lebensalter auf
ben ©runb ju gehen fid) bemühte, roirb aud) eine fünftlcrifdje Ungleichheit ftct>

ergeben haben, bie bem betreffenben Shtnftmert als ©anjcS nid)t oon Vorteil roar.

S)aS jetgt fid) bei »GabantS*, beim „©rünen §einrtd)", bei ,<5oll unb §aben",
bei ,$>aoib Sopperftelb", bei benen bie Sttnbheitäentwicflung bie fünftlerifd) bei

weitem wertooHere blieb. 3)a3 jetgt fid) unter anberem in ber fingen SJefcbräntung

(Boeles im „SEBilfjelm 3Heiftcr", feinem ©ntfd)lujj oon ber urfprünglid) beab»

fid)tigten ^ugcnbentroicflung abjufeben. 3>aS jeigt fid) fd)lte&lid) in einigen

mifjglücften „SHeiftenomanen* ber SRomantifer, bie roie ber „Dfterbingen*, ber

#@obroi", bie ^Sucinbe- , ber ^^lorentin* unb „%\t ^U^clia^tt" Fragmente
blieben ober roie „Slljming unb ©egenroart* nur teilroeife gelangen.

Klüger unb richtiger bfirfte eS bab,er roob,l fein, Äinb^eitSprobleme unb
Probleme ber SeibenfdjaftSepodje beS fiebenS, roenn anberS man beiben

oöllig geredjt roerben roiU, je in einen befonberen tünftlcrifdjen Gahmen ju

ftellen unb getrennt gu erfaffen. Ober man ftette — roie baS ja gewöhnlich

geflieht — eines oon beiben 3Jlenfd)heitSaltern flar in ben SWittelpunft unb
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brause baS anbere nur jur cinlcitcnben SBorberettung ober jur auStlingenben

(Jtgänjung.

Jamm3 crfter ftomanteil 0$m Sanbe ber ^ugenb* *>a* feinen (Statine

nie fafl alle ^ugenbromane, bte auf einem einigermaßen eigenartigen Sdjauplatj

fpiclen unb eine geroiffe Originalität ber Sntroicttung für ihre jugenblichen gelben

beanfprueben fönnen. Unb ^ter ift mit großer Unmut unb gefunbem ffinftlerifchen

Jaft gefdnlbert, rote biefc „Witt ©e^cuen*, bte Problematiken Äinber beS alten

©erbitterten SBelfenfreiberrn oon Stönncbecf, 9llfreb unb $oonne, ber parjioalt)afte

Sohn beS bimittierten <ßaftor8 SBitt, ber Serenb \)tibt, unb enblicr) bte nieblidje

Änna Srtncf, baS ^ßflegefinb ber alten $aftor§leutc 3JlÖßer, in bem ftimmungS*

ooflen §aiber>arabie3, an 3BaIb unb SBaffer, ju gefunber, faft roilber Freiheit

heramoachfen. 9lueh bte Nebenfiguren, beS oerbiffenen 5)&nenmüöer8 ßauribfen,

bei ©erfommenen ßuebthäuSlerS unb IrunfenbolbS Cubroig Älapp, ber im außer*

Gehen oöaig aufgehenben franjöftfchen ©onoernannte 9lngeline ftaneuil, beS un*

Dctmetblietjen $ienftbotenpaarS, beS braoen 3a*P*r unb ber nod) braoeren fiiefe,

fmb fd>arf gcfcljen unb roirfungSooU ©etroenbet. 9lber frbon b^ier oerrät ftct> ber

ftarfe §ang beS SlutorS ju ftart fonoentioneden unb im ©runbc billigen ©ffeften,

ber bann im Verlauf ber meiteren ©ducffale ber oier gelben immer oerhangniS«

©oller heroorbricht unb bie ©efamtroirtung bc8 fo fornpatlnfch einfetjenben SRoman»

roerte bereits gegen ©nbe beS erften SBanbeS arg gefäbrbet, im jroeiten Sanbe

völlig oerbtrbt, fobaß ein unangenehmer, ja reichlich roiberroärttger ©efc^mact auf

ber 3«ng.e oerbleibt.

S)ie oon oornberein ftnnlicb, angelegte 2)oonne geht in bie große SBelt hinaus

unb lebt, ja tobt fiel) auS in roilbem ©innentaumel unb fnftematifchem (Eidbruch.

§b,r SJrubcr Sllfreb roirb ein notorifdjer fiump, ber, obtootjl felbft ©bemann unb

Sater, grocimal an ber fleufcfyfyeit feiner lieblichen S7tnbt)ctt8gefär)rtin 9lnna ein

nidjtirofirbigeS Sittentat oerfucht. SBercnb SBitt ftntt jum homme entretenu

fh>©nne§ t)erab unb heiratet boeb, febließlicb, bie feufebe Slnna 93rincf. 3ln unb

für fid) roSre bagegen gar nichts einjuroenben, ba bie ©ntroieflung biefer 2Ker

burdjauS nicht unmöglich, vielmehr (bis auf bie SllfrebS) leiblich roahrfcheinlich

bargefteOt ift, unb eS boch fchließlich beä 5)idjter§ gute§ Stecht bleibt, barjuftellcn,

roal ihm beliebt. 9Ibct beS SeferS unb HrttiferS gutes Siecht ift ebenfo fleh unb

ben %utox ju fragen: rooju benn ber gange, reiche QugenbappaTat, roenn fchließ*

lieh nicht ein einjiger oon ben Sieren gu einem roirflich inbioibueQen (Sharatter

entnrictelt roerben tonnte, unb bie ©röße beS Untergangs fehlt. 3)ie »tieine

Snna* ift unb bleibt Rapier oon Anfang bis gu ©nbe. S)ie angeblich „glängenbe",

bic angeblich »große f)oonne*, hat eben roeber ©röße noch ®tong; flc entroictelt

ßch auf einem reijooQen, auch leiblich echten ftinbe gu bem nachgerabe abge*

gefd)macften ItjpuS ber fentimentalen Qourtifane, in beten 9tbern baS oerroäffcttc

9lnt ber ftametienbame rollt. Sllfreb mit feinen fnftematifchen 9{ot)uchtoerfuchen

ijt nur efelhaft Unb ber $aupthetb, SBerenb SBitt, l)&\t baS ^fntereffe beS ßeferS

|mar noch <nn längftenroach; aber nach bem plö^lichen, burch nichts gerechtfertigten
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Umfdjlag feinet gerben SünglingSfeufchheit in ba« traffcfte ©egenteil oerliert et

jebe Teilnahme, ba ber tragifd)e SRücffdjIag ausbleibt gu fünften einet

fonoentioneQen, „befriebigenben*, burd) unb burd) unnatürlichen @d)luffe«.

5>a| Xtaugott Jamtn ftart unter bem (Sinflufc oon Qtenffen fleht, wirb

aud) bem unbefangensten fiefer rafd) Mar. 5)a§ ro&re im ©runbe fein Unglüct

;

aber roie fo viele <5d)üler, tyat ficb, aud) biefer oornehmlid) an be« Reiftet«

glängenbe ©d)n»äd)en gettammert. Qn ben ftimmungSoouen ßanbfd)af»fchilbe*

rungen, ber liebenSroütbigen «Dcilieutunft erteidjt lamm fein SBorbilb feiten, aber

bie ©prünge in ber pfgd)ologifd)en ©ntnritflung, bie Neigung gu fmnlichet

©jgentrigität unb gut äfthetifd)en wie ethtfd)en §aU>heit finben fid) bei lamm
in erfaßtem SHa&e.

$>ie ©tengen be« fünftlerifcr) 58erantn>ortUd)en toerben jebod) gemeiniglich

enger mit ber geringeren fünftlerifchen Äraft SEBa« bei ftrenffen geroagt erfeheint,

berührt bei Samm taftlo« unb abftofeeub. SEBenn flct) ©räfin §)oonne ihrem

$ugenbgeliebten, bet fle fdjon al« SJidbdjen IjüHenlo* überrafd)te, fpäter unter

freiem §immel Eingibt roenn 9Ufreb« 9totgud)t«ocrfueh groeimal ausführlich, ge*

febilbert roirb, fo ift baS be« ©d)led)ten gu oiel, gumal e« aud) fonft in beibcn

iöänben ntd)t an finnlid) aufreigenben ©ingelheiten fehlt (ogL g. SB. bie S3eob»

aehtung be« fchlenben Unterrocf« I. 319, bie ©nttletbung SnnaS II. 200 (9lnna

SBojeS 9(ntleibung bei ftrenffen etroa entfpreebenb) unb bie gefdjmacflofen ©rturfe

über ben Unterfdneb oon @innlid)feit unb ßiebe, ber Eingabe von Seele unb
ßeib ufro.). fcedmtfcb ift $amm« Vornan mit grofjem ©efdnct aufgebaut, bie

©nttmcllung unb SBernricflung ber oier §auptperfonen manchmal fogar mit

Raffinement burd)geführt. Um fo auffäQiger erfd)etnen bemgegenüber bie un»

beholfenen ©gpettorationen bet einzelnen ^etfonen in monologattigen ©ebanten*

folgen, bie bei bet fonft ftatf realiftifd)en 9lrt ber StarfteÜung befonber« un«

natürlich mitten.

Qu ben wenigen 9Berfen unfetet neueten beutfd)en SRomanliieratur, bie

man mit einem ftarfen einheitlichem ©mbruct unb fteigenber, tein tünftlerifd)er

ftreube geniefjen fann, gehört biefet groeibänbige föoman Itaugott £amm« jeben»

fall* nicht. Unb ba« ift um fo mehr gu bebauern, al« ber etfte 95anb 0$m
ßanbe ber Sugenb* einen fo üieloerheifjenben, frifehen Slnlauf nimmt

§rang 9Ibam SBenerlein hat mit feinem neueften Vornan „©in SBtnter«

lager* (^Berlin: Sita) ba« ©ro§ feine« bisherigen, befanntlid) fehr gahlreid)en

SefepublifumS oetblüfft unb enttaufd)t. Ob bet «utot mit biefem ©eil. ba«

eine giemlid) unbebeutenbe ©pifobe au« bem ftebenjfttnHgen Jbrieg jum ©egen*

ftanbe hat, geigen rooüte, ba^ er aud> ohne ©enfation unb ftarfe ©ffefte au«*

gufommen vermag, ober ob e« ihn locfte, fid) in ba« ©olbatenmilteu be«

intereffanteften pteu§ifd)en Jftiege« im 18. ^ahtfmnbert gu oerfenfen, nad)bem

ihm ba« trübe ^rieben«milieu oom Ausgang be« 19. ^ah^unbett« fo viel Seifall

unb ©etbienft gebracht t)atte — weif id) nid)t iatfad>e ift, ba| bem SJerfaffer
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oon ,3tna unb ©eban* ba§ ©lücf im Vornan ebenfo wenig treu geblieben ift

nie im SJrama. 9fof ben ,3apfenftreiay folgte ber „©ro&tnec^t" mit einem

töfen 9Ki|erfolg, auf ,3ena unb ©eban* folgte als erfte ©ntgleifung bie

Kmftterifcfc rote ted)nifd) perfekte #©imilbe fcegeroalt*. ,<£in ffiinterlager' be»

beutet tyr gegenüber feinen SRücffdjritt, aber — roaS oiellcidjt nod) fdjlimmer ift,

einen Stiöftanb. $)ie ,<3imilbe §egeroalt" mar ungleich, Ijatte jebod) im etfien

Zeile bebeutenbe Steden, im jrotüen Zeile ein paar paefenbe ©injeltjeiten, bie

für bie oieüeid)t oerirrte, immerhin ungebrochene Seraft ©eqerleinS fpracben. #©in

Sinterlager* ift oiel gleichmäßiger, aber aud) oiel unbebeutenber unb bem«

(fcin ruffifdjeS ftreibataitton unter einem etroaS geb^eimnigootten Sttajor

SertuS ^abiuS beliebt in ber oon preufjifdjen Struppen odllig entblößten 9teu*

mart SBBiuterquartiere. S)er 9Hajor jiet)t auf 5lretpi$ ein, bem ©ute eines balb»

fpanifd)en 5reib,ermgefd)led)t3. ^er alte SBaron £)eoeneS, ber an ben fßater

SinrilbeS erinnert, ftirbt auS Slxger am Sd)lagflu|, unb feine fdjöne leibenfd)aft«

Udje fcodjter Qimena, bie ein wenig ber ©imilbe £>egeroalt gleicht, heiratet roenige

©odjen barauf ben in fle oerliebten 2Rajor, ber fid) als ruffifdjen öligen aus-

gibt, aber nur ber ©olm einer entgleiften ©räpn unb ib,reS $rifeur8 ift. 3Hit

biefem 9Rotio beftreitet SBenerlein bie £ragif biefeS einen fiiebeSoertjältmffeS. 5)er

entlarote 'äftajor erfdjicfjt fid), unb ^imena tommt als Süiardjefa 58albi bei einem

Xufftanb in ©enua um, roie ein 9?ad)trag berichtet. 1)oJ anbere fitebeSoerbältniS

ift brutaler gefaßt. QimenaS ^reunbin auf bem 92ad)bargut $)üringSfelbe,

Sabine oon 9tet}oto, erroeett bie Regier bei Hauptmanns oon ÄominSti, ber

ü)ren SBater in ben $ob fd)icft unb bie ©djutjlofe )u oergeroaltigen geroillt ift.

Sabine erfd)ie§t fid) unb ber Leutnant 9Jlettmann, ein braoer ÜDtedlenburger

$üne, erfd)lagt bafür RominSfi im 3)ued, bann oerläfct SJtettmann bie Bluffen

unb get)t ju ftriebrtd) bem ©rofcen über, ber in einer legten @iene flüd)ttg

gezeigt roirb.

$)te @rjät)lung lä'jjt in il)rer nüchternen, djronitartigen (Stiliflerung ben

Sefer fet>r (Or)t unb roirb SJeoerlein fld)erlid) feine neuen Verehrer aufüfcren, im

Gegenteil, ib,m mandje alte entfremben. ialent oerpflidjtet unb ©rfolg oer«

pflidjtet erft redjt! 3>a§ fdjetnen aber bie roenigften unferer befannten ©rjäfjler

unb Dramatifer, bie §ab,r für Qabx mit irgenb einem SGBerf erfdjeinen unb mit»

tun motten, fid) auSjufpredjen. Unb fo erflärt fid) bie betrübenbe Zatfadje, bafj

Dir faum einen bebeutenben 9lutor unter ber jüngeren ©eneration nennen

Wimen, ber in feinen oerfdjiebenen Seiftungen jenes fünftlerifd)e S)urd)fd)nitt8«

tmb «benma| aufouroeifen oermödjte, baS bie ältere ©eneration fo oielfad)

* » *

Unb nun gum ©djlufj nod^ einige ©orte über ein SGBerf, beffen (Jrroä^nung

an biefe» Stelle oieUeid)t oon feiten einiger ßefer mit Sefremben aufgenommen

roetben roirb. S)er Vornan „©eift*, ©ef^idjte einer SKann^eit oon Äarl
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SBleibtreu (3Ründ)en, ©eorg WIMn), ift in fünftlerifdjer SBegieljung fo minber»

roertig, baf» et rin nähere« eingeben — aud) auf feine ©djroddjen — fdjroerltd}

redjtfertigen fönnte, bo biefe ©djroädjen auSeinanberaufefcen roeber fonberlidj

inftruftio fein, nod) baS SBilb bei literarifdjen ^erfönlidtfeit SBleibtreuS im roefent»

ticken änbern bürfte. 9lber eS ift immerfnn bebeutfam, roenn einer bet etften

SBottfüfyrer jener literarifdjen Generation, bie oor ungefähr jroei ^afjrge^nten

bie 2Bett ber beutfdjen Literatur gu reooluttonieren unb ein beffereS ß^talter

einer neuen ftärferen Runft ^eraufjufÜ^ren fld) oermafj, jetjt als ein l>alboergeffener

9Jlann nod) einmal, gleidjfam roie oon ben $oten, auferfteb,t, um in einem

umfangreidjen 93ud)e ftdj felbft unb oiele feiner SWitWmpfer — barunter aueb,

leiber einige Zott, bie ftet) nidjt mehr mehren fönnen (g. SB. §artleben unb

#anftein) —, mit ©djmutj ju bewerfen. 2)enn im letjten ©runbe ift biefer Vornan

„©etft* ntdjtS anbereS als ein aus Rlatfdrfudjt, 9?eib unb fcrjeelem $a| geborenes

^ampfylet, ein ©cfjlüffelroman, funftlofer, aber aud) oiel rücffidjtSIofer als bie

meiften äljnlid)en 9Wad)roerte unferer läge oon (Stilgebauer an bis ju SMlfe unb

ßonforten lunab. $n bem ganjen, 618 ©eiten umfnffenben, falopp jufammem

gefdjrtebenen SBudje ift ntcr)t eine einaige ftigur ju finben, bie nid)t in hrgenb

roeldjer 2Beife oerunglimpft roixb; felbft ber §elb beS abfonberltdjen UterarifaV

journaliftifdjen fteuitletonS, ^riebridj ©eift (in bem SBleibtreu ftd> felber ju

porträtieren fud)t), roirb abftrfjtlid) oerjerrt unb übertrieben, roie im £>ol)lfpieget

betrautet. (Scft muß ifm ein Offijier geb^Sffig »einen faulen 3toilftrategen, ber

in SKilitaribuS Ijerumpfufdjt, einen oaterlanbSlofen ©efeQen, ber aufs beutfrfje

$eer fdnmpft*, nennen, bamit eS umfo meb,r wirft, roenn ber ©erfaffer nad^er

beridjtigenb „ben fogenannten ßunlftrategen als im ganjen ÄuSlanb gefd^te

Autorität unb ^rop^et, nur nid}t im lieben SBaterlanbe" b^infteDt. @eb,r be»

geidmenb ift nun bie eigene SBerteibigung gegen ben Sßorrourf ber Rlatfdjfudjt,

ba Reifet eS ©eite 182: ,$iefe SBefdjulbigung ber Rlatfdrfudft tannte er (®eift)

ferjon au8 ber alten guten Qtit Qroax tonnte er ftd) nidjt völlig baoon frei*

fpredjen, obfdjon er metft fein böfeS SBiffen biSfreteft oergrub, roo eS ilnn nötig

fdnett. 9lber jeber ßiterat tlatfdjt, über ifm felber mochte fdron ba3 abenteuer-

lichste 8ufammengeflatfd)t fein, unb am roütenbften über Rlatfd) jetert, roer etroaS

baoon ju fürdjten b,at. 9BaS er oorbradjte, roar eben nidjt Rlatfd), fonbern

2Bab,r^eit Wichtiger Rtatfd) ift ©upb,oniSmu8 jur SBerleumbung, roie unreblidjer

^ßump für eine 3lrt ©iebftaljl. 9lber ebenfo roenig ein ^arle^en, baS man
eb>lid) jurüefgibt, als ^ump gelten barf, ebenfo roenig ein 2Ba^rb,eitfpred)en an

regier ©teile als Älarfdj. $)ann roäre eS ja aud> Älatfd), ben ©puren eines

93erbre^er§ au^ordjenb na^uge^en."

©djon hieraus roirb man ungefähr fdjliefen tönnen, roaS SBleibtreu mit

feinem SBerfe beabfi(b,tigt «r roia eigentlid) nur meljr ober minber perfönlidje

9lngetegenb,eiten feiner ßeitgenoffen t>öb>if<b, erörtern, atterlei latfadjen ai^

paden, bie ben ^Betroffenen etroa meb^r ober minber peinlid) berühren, ben nid)t

^Betroffenen ein malitiöfeS, fd^abenfro^eS SÄdjeln ober ein pifanteS ©djmuiqeln
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abnötigen unb t>or allem $errn SBleibtreu ju bem ftoljen ©efühl oerhelfen fönnten,

fem Sttütchen an ad benen gefüllt au haben, bie ihm ntcf»t bie gleite SJerounberung

jollten, wie et fleh ferbet. 3)a3 ©efährlicbe bei biefer 2lrt ©chriftftcllerei ift leibet

immet, baf? 9Bahre§ unb UnroahreS, Üttebenfäd)licb,e§ unb SBichtigereS, ©ubjettioeS

unb DbjcftioeS fo gefductt unb faft unjertrennlich gemtfcht roirb, bafj jebet nicht

ganj genau Orientierte glauben mu$, ba8 9ttd)tige ju lefen, roeil et roeifj obet

ahnt, bat; einiget nicht getabe unrichtig ift. 9tut ein turjeS 53cifptel, ba§ einen

meinet SBorgänger an btefet ©teile betrifft unb SBleibtreuS fleinliche perfibe 2lrt

recht beutlicb, oeranfchaulicht (Seite 381), fei niebriget gelängt: „®er fflafjifer au§

©eimar lehnte mit fftrnehmer ©ebärbe banfenb ab. ©r fcbroieg fich au§. SBuftte

er bod) immer, roo SBartel ben SDtoft b,olt! ©o unbebeutenb er auSfah, trug bet

furchtbare bocb, immer ben T'oldi im ©eroanbe. ©r backte fetjon, rote er in ber

5hinft, bie roartet, flct> an @etft§ tjodjfafjrenber Nonchalance rächen roetbe. Wj,

man foQ nie bie ©efä^rlic^feit anfcfjemenb uubebeutenber Seute unterfchötjen.

Manchmal in unfdjeinbarer $ülle treten bie Unterblieben bei un§ ein. 2Benn fie

gat nichts anbereS tönnen, fleiftern fie eine fitteraturgefchictjte in fahrigem, bürrem

Stil, ooll oon fachlichen Sehnigem, ohne Kenntnis ber $inge unb ^erfonen, über

bie fie fchroätjen, bod) ade§ getragen oon unübertrefflicher 3lnmafjung unb ehrbarer

SBieberfeit ßä§t man nun bie SReflame ber tunftroartenbeu germanifchen S3iebcr*

meiervetfehrodrung loS, fo erjielt man fedjS Auflagen hintereinanber, ganj roie

früher ber unoergefjliche $ebrfier Julian ©dmtibt tentfet) unb roürbeooll oer»

mittels ber ©renjbotenflique auf ber fiiteratur herumtrampelte*.

$aS ift$err Barl $3leibtreu ! Sftehr brauche ich voo^l nicht ju fagen. ^n
genau berfelben giftigen, funftlofen ^BetftfloQC allernieberfter ©orte roirb ein großer

leil beS geftrigen unb heutigen literarifchen Berlins behanbelt unb gerabe —
barin liegt eine faft tragifche 3*°™* — oon bem ehemaligen ©turmboten ber

neueren Siteraturära, bie nach feiner 93erheijjung „im Weift unb in ber SEBahrcjeit

ben Stlafftfern nacheifern* mürbe. 9lu3 bem entt&ufchten SReoolutionär ift ein

ohnmächtig geifember ÜtjetfUeS geroorben, eine ©rfcheinung, bie in unfern $cit

nicht ganj ohne Analogien unb barum auch nicht bebeutungSloS ift. 2)ie ©ucht,

ftd) hiuterliftig auf bie ^ßerfon ju ftürjen, roenn man ber oon ihr oertretenen

©ache roeichen mu&te, ift ein hetootftechenber ßug unfereS ©efchlechtS geroorben.

Unb roiH man ihn befampfen, mufc man feine eharatterifiifchen Stufcerungen, feine

oetfeuchenben ^Birtlingen tennen lernen. Unb barum roar auch btefc SBefpredHtng

nicht ju umgehen. 2)cnn — roie fagt §err SBleibtreu felber fo treffenb?

„3?lan foll nie bie ©efdhrlichfeit anfeheinenb unbebeutenber fieutc unter*

fehlen/
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f. v. pritzbuer.

V%tm oerfloffenen ftahre 1906 ift von allen Seiten, oon kompetenten unb nicht

kompetenten Seurteilern, in ben Darlegungen bei grofsen QanbelStammern

unb fonftiger roirtfc^aftlic^er l^ntereffenoertretungen, in ben Strikten bet großen

JBanten unb inbuftriellen Unternehmungen immer wieber bereinigt worben, bajj

e§ einen Zeitraum feltener mirtfehaftlicher SBiüte barftelle, bajj e3 burd» eine

äBeltfonjunftut charafteriftert werbe, wie fie feiten ober oielleidjt noch niemals

bageroefen fei. Unb e3 liegt fein ©runb oor, biefem einfttmmigeu 3*uflni3 Den

©tauben ju oerfagen, bie $atfad)en fprcdjen ja beutlieh, in allen für bie SBelt*

roirtfdjaft in betraft tommenben 93olfSroirtfchaften beftnben fid) nicht nur

§anbe(, bertehr unb Qnbuftrte in einem ßuftanb ungeroötjnlidjer ^rofpetit&t,

fonbern auch bie (Ernten in ben bereinigten Staaten, in $)eutfd)lanb unb
Cfterreid) ^aben ein befonberS guteS (Ergebnis geliefert unb baburd) gu ihrem

Deil gu einer weiteten Steigerung ber ioeItir>irtfcr)aftUc^en SBlüte beigetragen,

infolge ber groften Quantitäten, bie geerntet mürben, unb infolge ber guten

greife, bie bie fianbroirtfdjaft ergielte, fmb überall bie Sanbroirte faufträftiger,

fie flnb bie beften Abnehmer beS ©roßgeroerbeS geroorben, baS in ben $aupt«

inbuftrieläubern, oor allem roieber in Deutfehlanb unb ber norbamerifanifchen

Union, feine Anlagen unauSgefefct oergröfjerte, um ben ^erantretenben 91n«

forberungen ju genügen. Die (Sifen» unb ftohlenprobuttion fyat eine ööbe
erreicht, bie nod) oor roenigen ^abren für unmöglich gehalten roorben roäre, unb
gleichzeitig mit bem geftiegenen inneren Jfonfum hat ber SBarenauStaufd) groifchen

ben gTo&en Staaten in fehr bemerkenswerter SEBeife gugenommen. Die beftebenben

SßerfcfyrSuntemehmungen tonnten bie Wenge ber gur beförberung geftettten

©üter nirgenbS bewältigen; in ben Qnbuftriereoieren ^Jreufjenl wollen bie

Riagen über ungenügenbe 2BngenfteHungen nicht oerftummen, fo bajj ber ©ifen«

balmminifter eine grofce ßatjl neuer ©üterroagen unb Sotomotioen in Stuftrag

gegeben f)*t, maS roieber ber Qnbuftrie für geraume $eit eine gute ©efchäftigung

fiebert. 3n Den ^reinigten Staaten hot ber Umftanb, bat bie grofsen ©ifen*

bahnen ben gefteigerten berfebrSanforberungen fid) fo gar nicht gewaebfen gegeigt

haben, fict) ju einer SanbeStalamität auSgebilbet, unb man berechnet p^anlaftifcrje

Summen, bie notroenbig fein werben, um bie amerifanifchen ©ifenbahnen auf

ben notwenbigen ©rab oon ßeiftungSfälngfeit gu bringen. 9Iber bamit flnb wir

nun an bem entfajeibenben ^ßunft angelangt: e§ ift jiemlieh gleichgültig, ob biefe

Summen gu hoch gegriffen fmb ober nicht, es wirb wegen ber berhältniffe auf

bem internationalen ©elbmarft überhaupt nicht möglich f*<n' irgenbwelche in*
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©eroicht faUenbe Äapttalien noch gu beföaffen unb fle gu Snoeftitionen in

amerifanifche Sifenbatmunteruebmungen gu oerroenben.

Xic gcfpannte Sage be8 internationalen ©elbmarfte§ ift ben

Sefern ber „«Deutfcben SHonatSfchrift* nidjtS neue«. 34 fabe biefen Ißunft in

meinen legten überfluten an biefer Stelle fo oft berührt, ba| manchem bie*

Ib,ema meüeicht aOju auägiebig bebanbelt erfduen, unb boch roar e3 notroenbig,

immer roieber auf biefe gang eigentümlichen SSerhältniffe ijinguroeifen, ba tjtcr

ber 2d)Liiffcl gu ber gangen gegenwärtigen roeltroirtfcbaftltcben Situation liegt

ba oon b^tet au8 ber roeltroirtfchaftlicben ßonjunftur unberechenbare ©efabren
brohen unb ein Umfdjtag gum Schlechten, ber eintritt einer ffriftS, oon ber je$t

roieber oiel bie SRebe ift, oon bjer aus feinen Ausgang nehmen bfirfte. über bie

(Befäbrlicbteit ber Situation auf bem ©elbmarft ift fid) alle 2Bclt einig; bie

beutfebe 93anf hat in fehr einbringlieber Söeife in ihrem 9techenfcbaft3bericbt über

baS $ahr 1906 barauf hingeroiefen, roie foroohl in 5)eutfcb,lanb roie in ben 93er*

einigten Staaten oon 9?orbamerifa bie ftülle neuer Unternehmungen bie ffapital*

bilöung überholt t)at 2)a8 ©lrichgeroid)t fann nur bureb (Sinfchränfung unb
Sparfamfeit, burdj 33ermeibung neuer ^fnoeftitionen, burdj SJefcbränfung neuer

Ausgaben für bie Qnbuftrie, alfo bureb, Sttüftanb unb SRücfgang ber im Slugen*

blief atlgu lebhaften Sefchäfttgung roieberhergeftettt roerben, unb beSljalb glaubt

bie SBerroaltung beS genannten großen Unternehmens, ba8 roie fein groeiteS in

baS gefamte 2Btrtfcbaft3leben 3)eutfchlanb§ oerflocbten ift, aber gleicbgettig um*
faffenbe rocltroirtfehaftliche $ntereffen oertritt, faum eine ftortbauer ber glängenben

Äonjunftur erhoffen gu fönnen.

Unb gu gleicher ßeit rüü$tt ich im Slugenblicf fein Moment gu nennen,

ba§ in ähnlicher SBetfe bie Solibarität aller grofjen 93olf8roirtfchaften iHuftriert,

roie bie Sage be§ ©elbmartteS, beffen Situation bie gleiche ift in ©nglanb,

$eutfcblanb unb ber norbamerifanifchen Union, unb beffen 9lnfpannung in allen

brti Staaten auf ber gleichen Urfadje beruht, nämlich auf ber beifpiellofen roelt«

rotrtfehaftlichen Ponjunftur unb ihren folgen.
r^j

e £uftanbe in bem einen Sanbe

haben genau auf bie Situation in bem anbern gurüefgeroirft, unb roenn auch

fieberlich ber inbuftrielle Sluffchroung eine (Erhöhung ber 3»n$fät}e in (Snglanb

unb $eutfd)lanb herbeigeführt hätte, bie gegenroättige fo bebrobliche Sage roürbe

unerflart bleiben ohne bie SRücfroirfung, bie bie amerifanifchen ßuftänbe auf

Suropa ausgeübt haben. SHe <E)e8organif ation be§ amerifanifchen
©elbmarfteS, ber fdron ermähnte Umftanb, bafi bie 5lapital§bilbung mit ber

au ile ber neuen Unternehmungen nicht Schritt gehalten hat, oeranlafjten bie amerifa*

nifche Spefulation, im $erbft oorigen ^afjreä einen Sturm auf bie ©olbfcbäfce

ber SJanf oon dnglanb gu eröffnen, fo bafj biefe in rafcher golge gejroungen

rourbe, ihren offigiellen ginSfufc oon 3V*°/o auf 6°/o gu erhöh««. 3a man fAnu

annehmen, bafj ba8 englifche 3«ntralnoteninftitut ebenfo roie bie beutfebe 9tcid)8»

banf bis auf 7% gegangen roäre, roenn nicht bie Sant oon ftranfreieb ih«m
englifeben Sd)roefterinftitut bie SBefriebigung be« amerifanifchen ©elbbebarfS gum
teil übgmommtn 1)äitt, unb bie ßeitung ber 99anf oon ©nglanb fieb barüber

flar geroefen rofire, baS eine 7progentige offigiede englifche 9late ein Sturmfignal

f^ltmmf^er 9trt bebeutet unb aller SBahrfcheinlichfeit nach eine ^anif auf allen

großen SDIärften f)eta\x^iü)tt hätte. 3m ©egenfotj bagu ift bie beutfdje
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9teieh§bant gejroungen geroefen, SCnfang 3)ejember ihren fciSfont auf 7% ju

erhöhen, roaS bisher feit SBeftehen bet 9teid)§bant nur einmal eingetreten mar,

nämlich im 3>egember 1899, roo bie ©ntroictlung ber $>inge in 5>eutfd^lanb

bie 33erroattung be8 beutfchen ßentralnoteninftitutS ju biefer £>erauffetmng nötigte.

S)amal3 mar bicfet hohe 3in3fufj ein roeit ficbtbareS 3"ien geroefen für baS

Ungefunbe unb Unhaltbare ber bamaligen roirtfchaftltd}en sBerhältniffe ;
für) noch,

ber bamaligen .ßinSerböbung brach bie erfte <ßanit an ber SBörfe aus, bie nur ein

Vorläufer eineS ftonjunfturumfchlagS, ber SBorbote einer rotrtfd)aftlichen$epreffh)n

mar. 2Ba§ SBunber, menn auch bieSmal mit (Eintritt ber 7 projentigen State fteh

fernere Siebenten in bejug auf bie ^ortbauer ber Ronjunftur geltenb matten.
ftudj bem ^ßraftifer ift e§ nicht gleichgültig, auf roelchen Urfachen ber höbe

3iu8fu& beruht er roirb, roeun er nicht auf oorfibergehenben, fonbern auf bauemben
Urfachen beruht, ber, menn er SRonate lang anhält, unb feine SCuSftc^t auf feine

©rmä&igung beftebt roie augenblicflieb,, ju einer Kalamität für bie gefamte Sott?«

roirtfdjaft mirb. ©3 ift unmöglich, bafj ein ßuftanb, roie ber gegenwärtige, oerne

©inroirfung auf ba3 gewerbliche fieben, auf $anbel unb Sßerfehr bleiben fann, bie

Verteuerung ber ^ßrobuttionSfoften, bie ber t)ot)e ginSfatj herbeiführt, ntufj

retarbierenb auf bie gefamte geroerbltehe Jätigfeit mitten, fo mancher $(an mufj

infolge beS teuren ©elbftanbeS bei ©eite gelegt roetben, unb fomit fehlie&licb, ber

hohe ©elbpreis bie SEBirfung haben, baß bie geroerbliche $robuition fleh r>er*

langfamt unb bie roirtfdmftliche Stonjunttur burch eine Qtit ber Eeprejfum ab*

geldft mirb. ©dron aus biefem ©runbc mirb alle siBelt befonber« aufmerffam

auf bie Urfachen achten, bie ben 93eränberungen be8 3in3fuf$e3 ju ©runbe liegen,

unb bie mafjgebenbcn ^nftanjen merben ju erroägen haben, ob nicht etma burch

eine $nberung ber SBetnfgefetjgebung eine Sefferung ber gegenwärtigen SBerbätrntfTe

herbeigeführt merben fann. Qn SDeutfchlanb, mo man immer bereit ift, jur

53efeitigung mirflicher ober eingebilbeter roirtfehaftlicber Übel bie gefettgebenben

ftaftoren in SJeroegung ju fefcen, fchieben geroiffe Streife, bie im roefentlichen au?

ben Jüh^tn ber oerfprengten bimetalliftifchen $eerfcb,ar beftehm, mit lautem

©cfctjrei bie ©dmlb an ben gegenwärtigen ftbelftänben ber SRcicfjebanf unb ihrer

Verwaltung in bie ©dmr)e, unb brohen mit ©djwierigfeiten, menn eS bemnäcrjft

pi einer ^Beratung über ba3 1910 abgelaufene ^Jrioileg ber 9teid)dbant fommen
mu|. ®ie oerbünbeten «Regierungen haben burch ben 9Hunb be$ ©rafen
^ofabomStp. ihre SBeteitwiUigteit ju einer ©rörterung ber einfeblägigen fragen burch
eine Stommiffion oon ©adwerftänbigen erflären laffen, boch hat bec ©taatSfefretär

mit feinem ©pott lunjugefügt, er höbe feine SRatfchläge gehört, mie man in Qu»
fünft hohe SrtSfontfäfce oermeiben fönne. SHit ber ihm eigenen ©ad)lid)fett hot

©raf ^ofaboroSfg bie Urfachen be§ fachen 3to3fufje8 erörtert, er bejog fich babei

auf 9lu3laffungen beS bisherigen amerifanifehen ©rfjatjfcfretärS ©haro, ber eben'

fatlg jn ber Übcr3cuguug gelangt mar, baft ber hohe 3)t8font eine natürliche

$olge ber günftigen SBetternte unb be§ gefteigerten SBirtfchaftSlebenS fei. 3U
ähnlichen «Refultaten fommt bie $>eutfche ©anf in ihrem fdjon ermähnten ©etiebt

über boä oerfloffene %abt, menn fle auf bie gemaltige Steigerung ber Dtohftoff«

preife auf bem SBeltmarft hinmeift.

^fft in $eutfchlanb fomit vorläufig nur ein drängen auf ein (Eingreifen

burch bie ©efe^gebung jn bemerfen, fo haben bie 9lmeritaner bereits einen
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Schritt oorroärtS getan, unb burd) 3lnnab,me bet fogenannten 2llbrid)»58ill

— Senator s
2llbricb, ift J8orfi$enber ber ftinanatommiffwn im »unbeSfenat —

oerfudjt, bie ungenügenbe SBcrfaffung ibtes. ©elbmartteS roenigftenS etroaS ju

oerbeffem. 2)ie fdjledjte Organifation beS amerifanifeben föelbmarftS
ift f)icr ebenfalls oielfad) befproeben roorben, fobafc id) oon ©tnjelbetten abfegen

fann; bet ^c^Ier, an bem bet bortige ©elbmarft im roefentlidjen frantt, ift

befanntlid) baS fehlen einer ßentralnotcnbant, bie ben ©clbumlauf reguliert.

Xiefen ftebjer befeitigt nun atlerbingS bie 3Itbrid)«iöi(l nidjt, aber fie fteflt ben

fogenannten 9lationalbanten, bie baS Stecht Da Notenausgabe baben, unb bamit
bem gefamten ©elbmarft bie überaus reiben SRittet beS ©djatjamtS, bie jetjt

faft unbenufct baliegen, ctroaS mebr als bi&b« S"t Söerfüguug. inbem fie bem
Sdjafcfeftetär baS 9ted)t gibt, bie (Einnahmen au* 3öflen bei ben üRationalbanfen

ju betonieren. (Sine oubere SBeftimmung beS ©efefccS fudjt ben ©elbmarft ba*

t iud) claftifdjer gu machen, bajj fie erlaubt, einen roefentlid) giö&ereu SBetrag als

bisher an überflüffigen
sJiotm im Sauf eineS SJlonatS aus bem Söerfe^r ju jiel)en,

unb enblid) geftattet fic bie SluSgabc oon ©olöjertififaten in fleincn ^Beträgen,

eine Sttafjregel, bie ungefähr ber fürjlid) bei unS in $eutfd)lanb burdjgefübrten

'SuSgabe flciner sJioten entfpridjt.

%ai oorfteljenb d)arafterifierte ©efetj fann ftdjcrlid) in rubigen ßeiten ganj

nüfclid) roirfen, eS wirb baju beitragen, gu uer&üten, bafi in normalen 3a(pen
in Denjenigen üUtonaten, in benen ber ©elbbebarf ftärter anfcbroiHt, eine au\iu

grofee sJJreffung entfielt, roie fie jetjt beifpielsrocife alljäbjlid) im ^>crbft in 9lmcrifa

beobachtet roirb, roaS nid)t nur ©d)roierigfeiten in ber noibamerifanifdjen Union
felbft oerurfad)t, fonbern regelmäßig feine SRüctroirfung auf ben europäifdjen

©elbmarft äufjert. Slud) als Anfang einer enblid) beginnenben SReformgefctjgebung

in^fmerifa mag man ja bie neue Söifl mit einer geroiffen ©enugtuung begrüben,

ba& fie aber bei ben augenblicflidjeu, ganj exzeptionellen äSeri^ältniffen eine er*

fennbare SBirfung ausüben roirb, ift faum anzunehmen, aber eS ift begretflid),

ba§ jebeS Moment, baS jur ©ntlaftung beS amerifanifeben ©elbmarfteS beitragen

fann, in ©uropa mit ftreuben begrübt roirb. ^d) babe bereits oben auf bie SBer»

fucfje ber amerifanifeben ©petulation bjngcroiefen, im ioab\\ größere Duantitäten

©olb oon Sonbon nad) s)lmcrifa ju überführen, roaS }u ber rafdjen SEiStont«

crböfyung ber SJanf uon ©nglanb führte. 2)iefe JBcrfudje fjaben fid) bis in bie

©egenroart fortgefefct, unb man roürbe eine nid)t ganj erfdjöpfenbe ©iflärung

füc bie 3uftänbe auf bem ©elbmarft geben, roenn man nidjt biefe fortbauernben

Bemühungen 5lmerifa3, europäifdjeS Kapital für feine 3 UK ^' fyeranjujieljen, in

bie erfte iReifje rücfen roürbe. ©S finb gerabeju pb,antaftifd)c ©ummen, bie in

Ämerifa gebraucht roerben, in erfter fiinie ju bem bereits ermahnten ßroecte, um
ben SluSbau ber großen ©ifeubafanunternebmungen ^u föcbern.

Ici- befannte ©ifenbatjnmagnat ;öüt bezifferte oor einigen 2Bod)en in

einem Briefe an ben ©ouoerneur beS Staates 3Jlinncfota bie für ©ifenbabnbauten

nötigen Littel auf eine SRidiarbe Dollar jäbrlid) für bie nächsten fünf 3al
Jrc -

©r roeift an bcr ^anb eines umfangreichen ßab^lenmaterialS nach,, bafe iu ben

legten jebn 3 flbren baS ©djienennefc ber bereinigten ©taaten nur um 21 ^ßrogent,

bagegen bcr <ßerfonenoerfeb,r um 95 ^rojent, ber ftradHocrfebr fogar um
118 ^rojent jugenommen b,aben. $\U behauptet femer, baft bie ben ©ifen»
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bahnen |UQefübrten Wittel roährenb beS legten $ejenniumS burch bie 93er«

befferung beS Oberbaues, beS roHenben SRaterialS unb ben Ausbau ber 95ab,nb,öfe

oodftänbig in Anfpiud) geroefen wären, aber bemgegenüber wirb oon anberer

©rite, unb ficherlicb, nicht mit Unrecht, betont, baß ber SBettlauf ber oier großen

Eifenbahnfofteme, bcfonberS ber Antauf oon Aftien etroa fonturrierenber <Reben«

bahnen, Unfummen oerfdjlungen b,abe, unb baß bie SBerfchmenbung, bie auf

biefe SBeife mit ben bereinigten Mitteln getrieben fei, in erfter fiinie an ben jetjt

herrfebenben SJHßftänben bie ©ctmlb trage. Jatfädjlich foüeu bie $uftänbe im
amerifanifchen Eifenbalmmefen, befonberS im ftraebtoerfehr, jur Qtit jeber SBe»

fdjreibung fpotten, unb bte Erbitterung gegen bie Ausbeutung beS gefamten

UJolfeS burch einige wenige „Eifenbahnfönige* ift eine fo geioaltige, baß ber

*ßräfibent SRoofeoelt fuf) mit einer feb,r energifchen Unterfudmng gegen bie

großen Eifenbafmen geroanbt b,at. S)icfe Unterfudmng b,at benn bereits feb,r

bemerfenSmerte $atfad)en jutnge geförbert, bie allerbingS baS treiben ber

großen Iruftmagnaten in einer für biefe £>erren fcb;r peinlichen SEBeife beleuchten.

S)ie Angelegenheit fpiljte fid) fo weit ju, baß oertautete, oerfdjiebene ber im
SBorbergrunb ftehenben SHänner, fo S>. SKocfeftUcr, §. SHogcrS, $arriman u. a.,

hätten eS oorgejogen, eine ErholungSreife nach Europa anzutreten. SDiefe

Nachricht hat ftd) aüerbingS nicht bewahrheitet, aber fie mar bod) nicht fo ganj

auS ber Suft gegriffen, ba ber §auptbanfier ber £>arriman«@ruppe unb beS

Petroleum truftS, ^ameS Stillmann, tatfächlidj eine Euiopafahrt angetreten \)<iL

Stiflmann ift nicht nur ^räfibent ber National Eitu 9Jan! of 92ero g)orf,

fonbern noch gahlretcher Eifcnbalmgefellfchaften, bie jum Softem §arriman3
gehören, nämlich ber Union Pacific, ber Southern ^ßaeifie, ber ©altimore anb
Ohio, ber 9iero $ort (Zentral unb oerfchiebener anberer. Er hätte alfo ganj

genaue AuSfunft barüber geben fönnen, roie biefeS ganje Softem tneinanber

greift, auf welche, meift fehr anfechtbare 3Beifc baS Atiientapital aller biefer

Sahnen in einer §anb oereinigt rourbe, welche engen SBejiclrnngen beifpielSroeife

jroifchen biefem gangen ftompler. oon Eifenbahnunternehmungen unb betn

^itroleumtruft beftehen, beffen ^tobufte natürlich toieber meitgehenbe bracht*

oergünftigungen beft^en. SBelche Stacht ein einzelner im gelobten Sanb ber

freien flonfurrenj bei bem Langel einer ftarfen Staatsgewalt erringen fann,

ergab bie in 9tebe ftchcnbe Unterfudmng, burch bie an ben Jag fam, baß
§arriman nicht nur baS ©ebiet jmifchen ber ^ßaeifie Rufte unb bem HJlifftffippi

brherrfcht, fonbern baß er auch auf bai Öftliche SBatmfoftem einen weitgehenden

Einfluß befiftt, baß er burch bie Rontrolle oerfchiebener Schiffahrtslinien einen

fehr bebeutenben Anteil am tranSfontinentalen ©cfdjäft hat, baß er burch Anfauf
oon Aftien oerfd)iebene Sinien nach ber atlantifchen Stufte in feine ©croalt ju

bringen fucht, unb baß er jur Qe\t barauf aufgeht, baS ©ahnfoftem jwifchen

ben Seen unb bem ©olf oon "äTierrto ju oftupiereu. Um übrigens einiges Über

bie burd) folche ©cfd)äfte erhielten ©eroinne jn fagen, fo fei ermähnt, baß ber

Erwerb ber Aftien ber Illinois Eentral burch oie Union ^acificSahn, über bie

£>arriman unbefchränfte ©eicalt beft&t, ihm aaein einen ©eroinn oon 20 2mUtoneu
SDoßarS gebracht haben foH.

Unter biefen Umftänben erfcheint eS nicht rounberbar, roenn bie Erbitterung

beS SBolfeS über berartige ßuftänbe immer mehr um fich greift, unb ber bemofratifd)e
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$iäf\bentfd)aft£fanbibat IBraan offen bie $rage einer äkrftaatlidjung bet (fifen*

bahnen auf bie ZageSorbnung fetjen tonnte. Biber anberetfeiiS get>t aus biefen

Stillegungen tlar b*roor, roeldje (Summen für bie XranSattionen ber Magnaten
bereit gebellt »erben mußten, flc bieten neben ber roirtfdmftlidjen Ronjunftur

in ben bereinigten Staaten bie (Erttärung für bie SInfpannung beS ameritanifeben

(gklbmarfteS. ^ctjt pld^lict) finb große Summen nötig jum weiteren SluSbau

ber ©arjnen, fte in 9(merita ju befebaffen ift unmöglich, unb fo rechnen Optimiften

roieber auf bie $ilfe ber alten SBelt %a SBonbS oodftänbig unoertäuflid) ftnb,

fo b,at man ju bem Hilfsmittel ber (Smiffion fogenannter Koten, turjfriftige

Sdjulboerfdjreibungen, gegriffen, bie infolge b°b*r SBerjinfung unb ber 95er«

pflidjtung, fte binnen furjem jurücfjujablen, roilliger Slbnebmer finben. 9lud)

nad) <£uropa finb einzelne berartiger 2tnleib,en, oon benen übrigens in ben erften

jioei 9Jlonaten 1907 250 «Millionen Dollars ausgegeben roorben, gefommen,

aber febr balb ift ben Slmertfanern bebeutet roorben, baß flc auf eine weitere

Unterfiugung nid)t rechnen Cöunten. %\t Leitung ber ©anf oon ©nglanb
madjt (ein ©eb/eimniS barauS, baß fie bei 9lnfprücben 9(merifaS an ben fionboner

i^artt fogleid) ibre State oon neuem auf 6 ^ßrojent berauffetjen roerbe, bie

Kieberlanbifebe SBant bat, als fie ben SIbfluß oon ©olb aus §otlanb nnd)

^merita bemerfte, ibten ßinSfuß auf 6 *ßrojent erbiet, unb bie SBanf oon
§ranfreid), bie tyren $)i£tont ungern »eränbert, bat roenigftenS ifjren <5afc

für Sombarbbatlecjen erböbt in ber unocrbüUten 9tbfid)t, auf biefe 2Bnfe bie

ameritanifeben 2Bcd)fel unb ©ffetten oon $ari8 fernhalten. Unter bem (Einfluß

biefer Hbroeifungen, erbittert Über baS ©orgerjen beS ^räfibenten SRoofeoelt unb
gereijt gegen einanber, baben fetjt in ben legten Zagen geroaltige Rümpfe
an ber 9lero £) orter SBörf e ftattgefunben. 2)ie Umfätje traben eine fabelhafte

§6be erreicht, aber niäjt, roeil eine erneute 9lufroartSberoegung ju oergeidmen ift,

fonbern roeil oerfdjicbcne große Magnaten erbitterte Singriffe auf bie aBerte if)rer

Konfutrenten mad)ten, bie fie fo tief rote möglid) im Rurfe ju brücten oerfud)ten.

S>ie ftolge roar eine $)eroute an ber Stfero Wörter SBörfe fd)limmfter 9lrt, ein

panitartiger Sßerfetjr, ber bie ©bareS unb SBonbS ber großen (£ifenbabngefc(ljd)aftcu

tiefer berabbrüdte, als fte oor bem Jefct Ijerrfdjenben 9tuffd)roung geftanben Ratten,

©in berartiger ÄurSfturg tonnte naturgemäß auf bie europÄifdjen Sörfen nidjt

obne (Einfluß bleiben, bie obnebin burdj ben f>ob«n ©clbftanb fdjon reid)lid)

nerröi roaren, unb fidj infolgebeffen feit ^Beginn beS ^jar^reS in feiner allju

guten öerfaffung befanben. 3)ie jolge roar, baß in ©erlin, roo befanntlid) baS

Ontereffe für amerifanifd)e SBerte immer redjt bebeutenb roar, ebenfalls eine

9örfenpanit auSbrad), bie aüerbingS nidjt allein auf bie ameritanifajen ßuftdnbe

jurüdgefübrt roerben tann, roenn biefe aud) febr roefentlid) ju ibrem tUuSbrud)

beitrugen. 3)ie ^>aupturfad)e ber ^Berliner sJ}anit ift ber teure ©elbpreis unb
bie ©eforgniS, baß infolgebeffen bie Honjunftur ibrem Snbe entgegengebe. SHan
oeobadjtete mit ©djrecfen, roie bie ©eridjte ber ameritanifdjen ^adjblätter, bie

bisher nidjt genug oon ber ftarten ©efdjäftigung ber Gifeninbuftric gu berieten

wußten, plö^lid) gang ben juoerfidjtlidjen Ion oerloren, ber fie bis ba^in auS*

gqndmet batte- SWan rourbe nerodS, inbem man fid) bie folgen ausmalte, bie

rin 92ad)(afTen ber SefcbÄftigung in SJmerifa für bie gefamte SBeltroirtfdjaft baben

mußte, unb man glaubte pld|Ud) aud) in S)eutfd)lanb Slnjeidjen einer oerminberten
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SBefcf)äfttgung ju entbecfen, obgleieb, bie 93erfanbjiffern ber majjgcbenben ©qnbifate

unaeroöfmlid) trocb, bleiben, unb bie SBeridjte ber gro&cn Snbuftriegefellfdjaften

noeb, feine Slnbeutungen über einen biteti ber>orfteb,enben Umfdjroung enthalten.

$)a6 auf bie gegenwärtige Stonjunftur ein Slbftieg folgen mufj, ift tlar,

unb ebenforoenig unterliegt es einem Zweifel, bajj e3 bie (tinroirfungen bei hoben

ginSfätje fmb, bie ben 2tuftofj ju einer roir:tj dmf titdien Krifte bejro. $)epreffion geben

werben. Slber jrorifelljaft barf erfahrnen, ob fici> ber Umfdjlag fo rapib oolljieljen

roirb, roie auf ©runb früherer (Erfahrungen oon uielen ©eiten befürchtet roirb.

demgegenüber ift beroorju^ebeu, bat, roie aUfeittg oerfidiert wirb, eine übet«

probuftion in ber ©rofjmbuftrie nidjt erjftiert, unb fid) bie ©pefulation überhaupt

oon 9lugfd)reitungen im großen unb gangen ferngehalten hat. SBefanntlid) waren

ed bie beiben let}tgenannten Urfaeb,en, bie gu bem ßufammenbrud? in ben Sauren

1900/1901 führten. 2)ie3mal b,at, roenigftenS roaS S)eutfd)lanb anlangt, bie

regelnbe tätigfeit ber großen Kartelle oieleS oerbinbert. 3)ie§ roirb aud)

oon foult pefftmiftifc^ geftimmter «Seite anertannt. So jdjrcibt bie SDeutfdje ©auf,

bie giemlid) trübe in bie ßufunft bliett, bnfi ba§ SBirfen ber galjlrcidjen inbuftrieflen

©nnbifate unb Kartelle im allgemeinen ein fegcnreidjcg, roeit au§glcid)enbe$ yc :

roefen ift. SBefentlid) juoerfid)tltcb,er, in bejug auf bie SUMrffamfeit ber grofecn

9krbänbe, fpridjt fid) bie T idfontgef ellfdjaft in bem teil ib,red SBericqtel

aud, ber fid; mit ber Kongentrationäberoegung in ber beutfdjen 9)lontaniubuftrie

befd)äftigt. In fjcijjt es: #3)ie . . . ftdj ooügieljenbe Kongentration ber inbuftrieQen

Slibeit, oerbuuben mit ber 9Birffamfeit ber großen Kartelle unb ©rmbitate,

ermöglicht an ben leitenbeu ©teilen eine überfielt ber 3Jcarftlage foroie eine

Siegelung ber probuftion unb be8 SIbfaljeg, roie fie früher mdjt möglich, roareu.

Stoburd) ift bie ©efatjr ber überprobuftton roefentlicb, oermiubert, unb man barf

boffen, baj? ein etroa eintretenber Umfdnoung in ber Konjunftur fid) ob,ne bie

ttifenartiuen (Erlernungen früherer Qabre ooUgieljen roirb.*

;Vb glaube, baß man biefen 9lu§laffungen beiftimmen fanu; beu SBeroeiä

für ib,re ütia^tigfeit roirb allerbinge erft ein Konjunfturumfdjroung erbringen fönnen.

2IIU auf ben redaktionellen 'jlnhaU bezüglichen gmet/riften unb Seubungen ftnb $u

ridjten an ben Herausgeber prof. Dr. Otto RötztA in pofen, jMühienftr. o, alle

§ufd?riften in gefdjäftltdjen Angelegenheiten, insbefonbere aud? bie Senbungen oon 8e-

fprea)ungse;empl4ren, an ben Verlag Hlcxander Duncher, Berlin Cü. 35, Cützowftr. 41.

Itad^brud1 oetboten. — 2lUe Hcd>te, insbelon)ct< ba* ber Überfe^ung, oorbel{alttn.

BAt bit Rrbaftian mantnert(id): Dr. Otto $6|fd), 9ofen.
fcrtUg »... k [ * t « n k t x tundti, BctUu W. M. — tili WH C ft»»ff C in Omtg b Vi.
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Alles leben geht oon innen noch aufjen. Das
kann gar nicht oft genug wiederholt werden. Rite

Cebensquellen entfpringen im Innern — darum Tollten

mir auch für diefes Innere oiel mehr Zeit übrig haben,

als dies bei uns zu gelchehen pflegt, befonders in

unterer abendldndifchen Welt.

nichts bringt uns fo reichen Cohn, als wenn wir

jeden Tag unteres Cebens für eine kurze Zeit .in die
Stille gehen". Wir brauchen das, um die Knoten

in unterem Geilt und in unterem Ceben zu entwirren;

wir brauchen es, um höhere und reinere Ziele für

unfer £eben zu finoen; wir brauchen es, um die Dinge

genau im Geilt zu erblicken, auf die mir unlere Ge-

donkenkräfte gefammelt hinlenken wollen. Wir brauchen

es, um untere bemufjte Verbindung mit dem Unend-

lichen beftändig zu erneuern und aufrecht zu erhalten.

Wir brauchen es, damit der Cärm und das Getriebe

unteres Alltagslebens uns nicht immer wieder die

Wahrheit oergeffen läfjt, dafj der Oeitt des unendlichen

Cebens und der unendlichen macht hinter allem Iteht

und in allem und durch alles wirkt, dafj dieter Geilt,

das Ceben des Alls, zugleich das Ceben unteres Cebens

und die Quelle unterer Kraft ift und dafj wir abgetrennt

oon ihm kein Ceben und keine Kraft finden. Dies

zu erkennen und in dieter €rkenntnis allezeit bewußt

zu leben, das heifjt das Reich Gottes finden, das feinem

Wefen nach ein innerliches Reich ift und niemals etwas

anderes fein kann.

flus: Charakterbildung durch Gedankenkräfte oon

Ralph WaldoTrine. Qberfetjtoon TTlax Chriftlicb.

Stuttgart, 1. Cngelhorn, 1906.

Brofamen,
Novelle

von

Ida Boy-€<L
(Orortfetjung.)

VTun roarf bie ftrau ftdj lang fjin unb meinte in bie Riffen hinein.

)^ 9lud) ber Sätet mar beroegt. @r tonnte nidjt anberS: er mußte

jebem ©orte 2Bemer8 beipflichten. Unb ou8 bem Reißen SBeinen ber

ftrau Hang bod) aud) fo etroa« wie ©rlöfung — rote SBe^mut. 3)a*

war nicfjt me$r ber erbitterte Sammer, ber einen fclbft mit gana

idjroädjlid) machte, n>enn man fein $innrimmern f)örte.

vi, e«ft s. 10
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@r Iie§ fte weinen, elje er all baS mit ifjr befptad), roaS ü)m

fc^on burd) ben #opf ging.

9lba mar naturgemäß nod) einmal fo reid) als 3lletta geroefen roar,

als nun einzige (Srbtn tljrer Butter. 9lud) oon feiner, beä HonfulS Seite

Ijer, beffen Vermögen fonft in brei £ei(e gegangen roäre, erbte 2lba einft

bebeutenber unb brauchte nur mit Äurt au teilen. Slber raem ^fttte man

baS lieber gönnen unb in bie #änbe legen mögen, al« 3Berner, ben man

fdjon Sofjn genannt unb ben man lieb &atte, ber ein famofer fterl war.

fciptop oon innen unb außen. 9Jtan brauste jid) mit feinem neuen

Sd^roiegerfofm einguleben. Unb man erlebte nidjt ben oerlefcenben Sd)tnera,

baß eine frembe grau nur fo über Slletta« Slnbenfen Einging.

©ei biefem Vortrag unb unter Siebe unb ©egenrebe erfrob ftd) bie

aftutter an ber, iln* immer beutlidjer roerbenben SJorfteUung, baß SBerner

$lba rein aus Sßietdt gegen bie SBerflärte heiraten rooUe. $a, ftc r)atte

e8 immer gemußt: er uergaß Slletta nie. Unb nur an ber Seite iljrer

Sdjroefter roar c§ if)irt möglid), bem Slnbenfen an bie 2ote treu gu bleiben.

©in einziges ©ebenfen blieb ifjr: ob 9lba aud) SBerner genügen

fönne, ob flc reif unb tief genug fei, tfjm roenigftenS ungefähr bie Sebent

genoffin ju roerben, bie 5Iletta ilj>m geroiß geworben märe.

darüber mar Jtonful SBeljring einen &ugenblicf bod) perpte?. Seine

alte IBorliebe fdjrooll mächtig auf in feinem $er&en. Slber er fagte nadj

einigem ©eftnnen:

„fflerner roirb fie fU^ fdjon sieben. Unb fle ift ja ein $ette* ftinb."

Sie famen überein, baß bie SWutter ber $o$ter ben ©rief geben

müffe. $er SJlann f>atte ndmlid) eine gang ferne, leife gurdjt, baß $ba

tmfianbe fei, „nein" *u fagen, fd&lanfroeg nein. Unb oor bem ©ebanfen

fefyrte fein Äonful ©e^rmgs©eroußtfein roteber um, unb er f>ing ben über»

legenen gamilienoorftanb flinf roieber an ben 9?agel. S)en Sturm, ber

bann entftanb, motten SRutter unb $od)ter allein befielen.

Sie fugten 9lba. SBon ber Sßeranba au8 faf)en fie unten am ©itter

gegen ben See baä roetße Äleib.

9Rit Saftigen unb fein* unseren Stritten ging bie grau ben ©arten

$inab. Honful ©erring blieb auf ber JBeranba, um au* fidlerer gerne

ben Uberblict jju behalten.

S)er armen grau flogen bie ftniee. $tyr oerroeinteS ©eficfjt fhra^Üe

beinah %f)v roar au SDhite, al« bringe fie Ü)rem Ambe eine SBotfdjaft

oott <5$re unb ©lücf unb be§fjalb liebte fie bie«, Hjr Äinb, plöfclid) in

ftarfer SlufroaÜung. Unb in tt)rem ermatteten, fafi förombtigen 5fe>pf

freiften ©ebanfen — eine feltfame Xäufdmng, eine fcoppelempfinbuna.
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machte ifyren 3ufianb au einem halb traumhaften: t^r mar, alB gehe fie

ju lletta unb 8« 2fta — au beiben in einer ©eftalt. . .

.

Unb et)e fte noch ein SBort gefprocfjen ^attc, fiel fte 3lba aufraeinenb

um ben £at«.

Stte ftanb atemlos cor (Erregung.

„QSr ha* fld) mit Marianne oerlobt", bad)te fie.

Unb fie fanb plöglid), ba§ SJhttter gana recht habe, barüber oot

©ram unb ©iferfucht au oerget)en.

3n>ei Minuten fpäter t)attc fie aber gelefen, roaS 28eroer fct)rieb:

„Siebe 5lba, roiüft S)u mich jum SRann? SSerjei^ mir, ba| id) e§

brieflich frage. 9lber bei ber befonberen ©abläge mufjte id) ja ftunätirft

an SJhitter mich richten. ©ine SRüdficht, bie $u oerftehen wirft.

3d) ^abe 3)id) fet)r lieb. Unb nach bem tragifd)en (Snbe meiner

erfien Verlobung fann icf) mir nur noch m^ ^T *m he^ered unb glücf=

lid)e3 Ceben oorftellen. 2Bir haben un8 boctj immer feljr gut oertragen.

$u roirft e§ mir auch nicht üertoetjren, bafj ich Slletta ein treues ©ebenfen

bewahre. $u roirft mir aber aud) glauben, baf? ich mich innigft beftreben

min, Stich glücflich du machen.

$ein 2Berner."

„Bba — liebe, füfje 2tba", fagte bie SRutter sitternb. $hr Ätnb

jtanb fo blafc unb frumm. ©o überwältigt

Sit« roage fie nicht bie §anb auSauftrecfen nach Slletta* (gigentum

- fdjien e«.

Mein füfceg ftinb!" $er Stnruf roarb aum Zon tjeifjer Sorge unb

äfetlichreit

Unb an biefem Ülnruf abbrach 9Iba8 (Srftarrung. ©o lange, fo

lange hatte fie ben Klang nicht mehr oernommen.

„SRutter", fchrie fte glüdfelig auf, „ÜJcutter- unb umhalfte fie leiben*

fthaftlich.

©o blieben fte lange umfcrjlungen.

9tber bie ftarfe StufwaHung oon Siebe lofch roieber hin im SDhitter*

fjerjen, benn mit bem ©efühl beS SBeibeS für ba8 Sßeib fpürte fte, bafc

an it)rer ©ruft fein bemütige3 #era raeinte, fonbem ein jubelnbe«.

Unb bitter badete fie:

„S)amit fie fid) fo freuen tonnte, mufjte 2Uetta fterben."

9hm merfte man erft, roie ftiH e$ im £aufe geroefen roar. 2lUe

@d)ritte Kappten flinfer treppauf unb ab, alle Stimmen {langen tönenber
10*



148 3bQ $ot): ©t>, «Brofamen.

unb alle Arbeit roar oergnüglidjer unb flog nur fo. $ie S)ienfhnäbd)eii

trauten fid) roieber au lad)en.

Unb 9lba wartete in ihrem 3intmer unb fud)te fid) gu faffen, benn

jeben Slugenblicf tonnte SBerner eintreffen. 2Iba rang mit fid), ob fte ihm
geftehen foHe, baß e3 if>r geftern, gerabe ein paar Minuten, ehe fte feine

SBerbung befam, !lar geroorben, baß fic ihn liebe, immer roof)l fd)on

geliebt habe unb fid) unfinnig banad) fehne, ihn gu füffen. Unb fie

mehrte fd)roere fragen oon fid), roie t% hätte werben follen, wenn Slletta

am ßeben geblieben fei. (£8 mar, um oerriuft gu werben, roenn man
barübet nad)bad)te. 3lber oielleid)t ^ätte fte bann einen anbern ÜRann

geheiratet, ofme fid) beraubt gu werben, baß it)rc ©ehnfud)t eigentlid) nad)

SBemer ftehe.

©ie füllte bei allem fräftigen ®Iücf8egoi8mu§, ber fie erfüllte, bod)

eine leife 9ttafmung: geig Butter beine ©eligfeit nid)t fo fef>r. ©erabe

weil Butter enblid), enblid) roieber gartlid) geroefen mar, wollte 2lba

geredjt unb fd)onenb fein.

2)aß bie 3ärtlid)feit fid) fdwn roieber mit SBitterniS burd)tränft

hatte, entging 9Iba. £eil8 roeil fie oiel gu tun Ijatte, um mit ftd) felbft

fertig gu roerben. $eil8 roeil bie SWutter fid) hinter einer fdjeuen, eil=

fertigen ©efd)äftigfett oerftetfte.

3)aS galt ohne 3roeifel ben feftlid)en SBorbereitungen. Sttit 2Bemer
foHten Äurt unb fiaura fommen. 9tba nahm an, baß man bem SSflaty

ben Gfjarafter einer fleinen 93erIobung8f6te geben roürbe. Sie fa!) £i8betr)

unb Kathrin gang früh mit einem 2Bafd)forb ooU ^Blumen oom 2)orf

fommen. 3lm beften roar e8 fd)on, fid) gar nid)t in ben SBohnfiuben

feljen gu laffen, fonbem oben, im eigenen 3iminer 8" bleiben, um fid)

nad)her befto banfbarer unb überrafd)ter gu geigen. 9Bie in ben guten,

früheren 3eiten, roo SJlutter ftrahlte, roenn fie fid) abgefd)uftet hatte, nur
um ben Ohriam ein erftaunteS Rubeln abgugmingen.

Unterbeffen fuhren bie jungen ©erring« mit Sffiemer ©tehle r>on

(Sutin fjer auf ba8 elterlid)e CanbhauS gu.

2)ie fiuft roar fo fd)roer oon SBärme unb ftarf oon all ben ©erücfjen

ber ©toppein, ber abroelfenben Äartoffelfelber, be8 oollen £od)fommer*
(aubeS. 5)ie ©onne blenbete unb ber feine ©taub gog fahler al8 ©eroölf

hinter ben 9täbern her.

grau Caura hatte fid) in ihren meißfeibenen ©taubmantel geroicfelt,

roie man fid) fonft in einen $elg fyüUt, um fid) gegen fdjneibenbe Söinbe

gu fd)ütjen. ©ie roar in ©orgen, baß ©onne unb SBinb ihrem garten

unb fofibaren Weib fd)aben fönnten. Slber in ihrem fd)malen braunen
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Sefic^t funkelten bod) bie muntern 9Iugen unb fle fofettterte in aller

Unfdmlb unb au§ ©eroohnhett mit SBerner ©tetjle, bem fte e8 nicht r»on

fem übelgenommen hatte, ba§ er it)re ©chroefter SRartanne nicht wollte.

3fjre ßcben§roeig^eit mar: beim Übelnehmen fommt nie roa8 rau$.

Unb auch aus ©eroohnheit unb auch in alfer Unfdjulb ging SBerner

Steele mit ihr, jebe £erau§forberung mit einer Utecferei beantroortenb,

mit e* fo ber $on ihrer, nach aufjen r>in fteifen unb aHeS Ofrembe ab*

legnenocu 5tcci|e mar.

55er junge Äonful ©erring fat) ber fecfen unb fröhlich ^errfdjfüä^tigen

Sut femer ^rau immer cjödjft anerfennenb au.

@r ähnelte ein roenig bem alten Äonful ^Behring, aber nur im

Stotjmen einer allgemeinen ftainilimätmlichfeit. ©ein Hamburger ©rofc

toufmannStum t)ötte er r»or feinem Äenner biefeS $np$ oerfteefen fönnen.

3n guter Haltung, augleicf) ein bifcchen förmlich unb überlegen fafj er.,

mit einem fiorbaufcbrucf ; oerbinblid) forreft unb mit ängftUcfyer 93er*

meibung atleS geefenhaften angezogen. @r ^atte bünne rote SBartftreifen

auf ben SOBangen unb in ben flugen, fäjarfen Slugen ein ^umoriftifdje*

«linfen.

9Jlit bem 3n>ecfe bei feurigen 3?ahrt mar er feljr eitroerFtanben

;

ü)at roar e& fchlieplich noch lieber, bafc fein greunb unb ©o^iuS SBeiner

Siegle feine ©chwefier 9lba nahm. (SrftenS blieb nun alles $3ebringfct)e

Selb beifammen unb ber girma gleidjfam al8 SReferuefonbS unb gebiegen

glänjenber #intergrunb. 3weiten3 hätte e3 SRioalitäten gegeben, roenn

au« Marianne unb SBerner ein $aar geworben rodre; Marianne mar

bie Ältere ©chroefter, ßaura aber feine, be« ©eniorchefS ©attin.

SBemer ©tehle roar banfbar, bafj Äurt unb fiaura eine unbefangen

fieubige Haltung zeigten. «Nachher roürbe eS ja nicht ohne Führung

abgeben, unb er füllte bcutlict), bafc feine ©tetlung tyutt in ben elften

Stunben feine gana einfache roar.

2lba hatte ba8 SReiht, einen aärttidjen Verlobten 3U erwarten. $>ie

(Htern hatten ba8 SHecht eine roürbige (Srinnerung an Slletta in ihm

lebenbig gu finben. ©r fannte bie leibenfc^aftltcr)e Trauer ber SJlutter

genau unb er ahnte ein ftarfeS Temperament bei 9lba.

9Bie ihm fo recht eigentlich iu 9Jtute roar, roufcte er felbft nicht

Qar. bisher ha*te CT nur oaS Vorteilhafte biefeS VerlöbniffeS gefet)<n.

ÜHun — bie etroaß oerroorrene unb verlegene ©timmung, bie eä

vielleicht $uerft geben roerbe, oerroanbelte fich roohl batb in8 Natürliche.

3)a8 fah er oorau«. $a« lag aHe8 in ben JBerh&ltniffen unb SKenfchen

unb entroicfelte fleh gans einfach-
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3ebermann mußte fühlen: bie« mar bte befie fiöfung.

@r tonnte bte Familie unb hatte ftd) mit ihr eingelebt. (5r fannte

if)x Vermögen unb mar gefdjäftlich mit ihren ftntereffen auf ba§ en^fte

oerbunben. Slletta mar ein roohlhabenbeS 9)läbd>en geroefen; 2lba roar

ein reiche? geroorben. 2>er ©ebanfe notf) einmal alt biefe grauenhaften,

förmlichen fteierlidjfeiten oon Verlobung, Vrautgefeßfchaften,. 3)anftoaflen,

©efudjen, in einer neuen Familie burdjmacfjen ju muffen, roar ihm

entfefclid). Unb roenn man fid) in neue Sßcr^ältniffc hinein begab, fonnte

man nie roiffen, ob bei genauerem ßufehen bie (Eharaftere unb bie Ver-

mögen auch fo abgerunbet feien, roie fie oon weitem gefduenen.

@r roar fehr oerliebt in Slletta geroefen. 3h« träge 6innlichtett

hatte ihn begehrlich gemacht. Sie gab fid) roiberftanbSloS jeber Sieb«

tofung hin unb entjünbete fittj allmählich, an ihr. Von felbft machte if)r

Temperament nie auf. Unbeutlich fpürte er hierin geroiffe Vequemlitt>

feiten unb Sicherheiten.

3h* $ob hatte ihn mit aller Verzweiflung ungefüllter SBegterbe

erfüllt. @8 roar geroefen, roie bie jäh* Unterbrechung eine« §efttage«,

beffen l)öd)]te greuben noch au«ftef)en. $)er 5Jcann glaubte e« nie vti-

roinben ftu fönnen, baß er fo um ben Vefitj getommen.

fturt unb Caura aber fingen fchon an, ihm oon *$rofr" unb „(Srfatj*

5u fpredjen, als e« ihm felbft faft unanftänbig oorfam, baran gu benfen.

@ie fagten, ein gefunber 2Jtann fönne boch nicht al« 3Rönd) im Seben

flehen unb fühlten e« al« ihre Pflicht, bem Trauerfult, ben bie eitern

trieben, entgegenjuroirfen. Höemer empfanb e« oerletjenb.

©ine fleine ©dwufpielerin, bie cor feiner Verlobung mit 9Hetta

feine gute, geroährenbe ftreunbin geroefen, fnüpfte roieber mit ihm an.

<5r roanbte fid) aber rafcr) unb ooH überbruß abermal« oon ihr ab.

immerhin brachte bie« 3roifchenfpiel, in baS bettelnbe ©liefe unb jritante

(grinnerungen ihn hwingeaogen, fein SEBefen boch roieber fo in ftluß,

baß er nun Shirt unb Caura« 3ureben ™te angenehme SBciö^cit anhörte.

(5r badete über bie ihm oorgefchlagene Marianne unb anbere ÜR&bchen

nach- 9Cber er roctre fleh gerabeju roie ein ftomöbiant oorgefommen,

ber noch in einem für ihn gu jugenblichen Qfach auftritt, roerm er bie

SftoHe eine« Veroerber« unb ©rdutigam« in einer unoertrauten Umwelt

hätte fpielen follen. $)a« roar bamal« alle« fo läftig geroefen. Vor

einer SBieberholung folcher $ußerticbteiten graute ihm.

Unb immer flarer fühlte er, baß er gar nicht« Veffere« unb Klügere«

anfangen fönne, al« 9Iba nehmen.

(Schließlich mochte er fie auch Heber leiben al« alle anbem SJläbel«.
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©ie mar ja getotfj ein bilden rebeHifcfyer al« flletta, ba« fam oon
üjrer ftärferen OntcUigenj. 9lber er mürbe fie fdjon in bie |>anb befommen.
3u bem Verlobten it)rer älteren ©cf)»oefter ^atte fie al« ©aeffifeh boch

feiner^ett in einer 9Irt SRefpettSoerhältni« geftauben. $a« roirfte oießeit^t

unroiUfürltcf) nad).

Solche (ätebanten gingen it)m burä) ben ©inn, al« man in ©taub
tmb ^itje bie ßanbftrafje batjinfuhr. fiaura« ©timmung fing an gu

erlahmen. fturt oerfudjte noch ein oergleidjenbe« Qefpräd) über bie

$üf>nerjagb in biefem unb im vergangenen 3at)r. $>ann oerfielen fie

aße brei in ©djroeigen, bis ba« roeifje #au« auftauchte. $ie ©äume
feine« ©arten« ftanben hinter it)m mie fein ©efolge. @« l)atte fo nat)

on ber ßanbftra&e, hinter feinem formalen SSorgärtchen ©teOung genommen,
al* muffe e8 alle« überroachen, ma« ba oorbeifomme. ©ein 2>ad) geigte

bie gro&oäterlid) geräumige, gebrochene ftorm be« SBarccf. 9luf ben

fdjioaraen, glafierten Dachpfannen brannte bie ©onne mit greHroeifjen

SRefleren, bie ba« Sluge beiaten. Oben auf bem $adjflrft ftanb al« feine

8nue oor bem faftigblauen Gimmel bie leere 3-at)nenftange.

fiaura erfdjraf gerabeau unb bvücfte it)r Änie leife gegen ba« it)re«

s]0tann*3. @r fafj fle fragenb an unb fie lenfte mit ihrem ©lief ben

feinen auf bie 3fat)nenftange. $a« mar aber fo unbtplomatifch gemacht,

bap Serner fragte, toa« benn lo« fei.

,9ld) — fie haben oergeffen au flaggen."

2Berner auclte fcfyeinbar gleichgültig bie 9ld)feln. 3tber ba ba«

flaggen" ein fleiner ©tifettfport oon Äonful $8ef)ring Steter mar unb
man im £anbt)aufe beutfd)e, ©roltjergoglich^Ibenburgifche, h<nnburgifd)e

unb mit bem Sßatriaierroappen ber ©erring« gefchmücfte flaggen befafj,

bie je nach oaterlänbifchen, grofchetaogltchen, oaterftäbtifchen ober familiären

Gelegenheiten gehtfct mürben, fo mufcte SBerner fid) auf ber ©teile fagen,

bafj man nicht hatte flaggen motten.

@« fou* alfo eine Verlobung in Sttoll geben, bachte er etma«

melancholifch.

©ie hielten im burchfonnten ©taub oor bem ©itter be« Vorgarten«

unb mährenb ftonful ©ehring ©ohn mit bem ftutfeher befprach/ bafj er

in« Storf fahren unb fie aum legten 3uge mieber abholen foße, nahm
Semer feine unb ßaura« ©athen h**au«: ©chirme, Paletot«, einen

großen Horton.

3n ihm mar, in feuchte« 9Roo« oerpaeft, ein SRofentrana für Sltetta«

@rab. Unb in feiner ©rufttafche trug SBerner ein ©tut, morin em
Ärmbanb für 9Ü>a auf cremefarbenem ©ammet lag.
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@in feltfameg $>oppelgep&cf. ©ein #er$ Köpfte ihm plöpd). Unb
eine beflemmenbe (gmpftnbung fut)r it)m rote ein JMltefchauer über

bie #aut.

UnterbeS begrüßte £aura auf ber ©cf)roelle fd)on ben it)r entgegen*

fommenben ©chroiegerpapa. ftonful ^Behring 33atcr roar roie immer: ein

bifjehen läffig gemütlich. fyabi ja immer gefagt, baß er 'n gang

uemünftiger 9Jlann ift", ba^te bie allem feierlichen @etue abholbe üaura.

„*Ra unb 9Jhitter?"

„©Ute . .
."

(5r öffnete eine £ür, hinter welcher feine ftrau jitternb unb in Xränen

wartete. ©ie hatte e8 für burcf)au8 unangemeffen erflärt, in fo ernfUm

aiugenblicf ihren äinbern bi« auf ben ftlur entgegenkommen, ©ie fonnte

nun auch fein ©nbe fxnben an SEBerner« Oberarm ju meinen unb brüefte

ihr ©efidjt gegen ben ©toff feine» ^eUgrauen 9Tnaug§.

„3öo ift benn 2lba?" fragte bie junge ftrau mit einer ftarf, faft

eraie^erifd) unb ftrafenb betonten Unbefangenheit.

„Qm ©arten-, fagte Äonful ©ehring «Bater, „roartet auf SBerner."

$)aß bie ©eiben ftdj erft einmal allem fet)en müßten, roar allen ftar.

„©iet) 2Ille", fprad) ber Äonful roieber unb hob ben Äarton an bem
if)n umfthnürenben ©inbgarn fyoüt), „SSerner fyat 'n ftranj mitgebracht.

SBiUft $u ihn nicht erft mal außpaefen unb folange in ben Heller legen?"

@r mußte boch feine grau ju nehmen. . . . ©ie ließ auch *>on

Sßerner ab.

Unb ber murmelte mit blaffem ©eficht baß er mal im ©arten

nachfehen rootle. . . .

$a ftanb 2lba, bleich unb aufgeregt roie noch nie in ihrem fieben.

©om SBarten roar fie faft front. $ebe Minute roar ihr geroefen, roie

ein Beitraum, ber fo leer, fo lang ift, baß man ihn nur in ©erjroeiflung

erträgt.

„Ob er mid) roohl roirflich liebt — ob er mich root)l roirflich liebt",

bachte fie immerfort.

3h« Slugen fprühten.

„<5r muß!" befahl fie bem ©chüffal, „ich roiH e8 — er muß *

Unb oieOeicht — oielleid)t — ofelleicht roar efi in feinem ^erjen

ebenfo $ag geworben roie in ihrem ... er roußte plö^lid), baß fie bie

©igentliche roar. . . .

Unter bem alten ©irnbaum im roetdjen ©chatten, nah am Wfw
ftanb fie, ben Sflücfen gegen bie graubuntle ©orfe feine* ©tamme£ preffenb,

ohne an ihr roeißeß, bünneS Äleib au benfen. ©ie ftarrte ben (Barten hinauf.
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$a fam er burtt) ben SRittelroeg gegangen, fchtanf, Monb unb groß

unb ftattlieh in feinem hellgrauen SBormittagSanaug. ©leid) fah er au$ . .

.

unb er ging fo E)aftig . . . roie ein ganj neroöfer URenfd).

Stbtt umtlammerte ben ^Birnbaum, inbem fie beibe 2lrme hinter ficr)

ftrecfte. — Sfaft roie ©ine, bie am HHarterpfahl fteht. Unb fie hörte ein

ungeheueres SBraufen . . . ba§ roar bod) nicr)t ber Heine (eife faule SBinb

im blanten graugrünen SBlättergemenge be8 alten SBaumeS?

2Il§ SGBemer bie roeiße ©eftalt fah, rourbe ihm boch etroaS flau au

SJhit, als ^dtte er Lampenfieber.

@r ^atte nidjt barüber nadjbenten mögen, mit meldten SßSorten er

ju 9lba fpredjen roode. „3)a8 mu§ ber 9tugenblicf bringen", fagte er fict).

(SS mar boct) eine merfroürbige ©efdn'chte, fo auf ein SJcäbchen ju=

jugeljen, fcaS grünblich abaufüffen, man oon geftern auf tyut ein SRecfyt

befommen.

*ßlötjlich roallte fein 9ftanngefüht in ihm auf. (&x empfanb nid)t

„Hletta", aud) nid)t „9lba\ 9Me$ perfdjroamm in Sin«. ®r empfanb

nur ba3 „Söeib", baS junge SBeib, ba« ihm gehören füllte, als ©rftem

unb ©inaigem.

9cun ftanb er »or it)r unb fal> große, glänjenbe Slugen in ty\%ex

ängfi i^m entgegenftarrenb.

,9lba" fagte er nur, fyalb bittenb, l)a\b ermuntemb unb erfaßte

ü)ren Hrm, um fie oon bem ©aum ju löfen, ben [xt rücfroärtS um*

dämmert fnelt.

$a umfjalfte fie ihn plö^lid). Unb als er fie fußte, füßte fie fo

ölühenb, fo hingegeben roieber, baß er ganj benommen roarb.

Sie liebte ihn. SaS fühlte er. $m ©runbe hotte er eS auch fo

erwartet. 2>enn bie Keinen SHäbchen finb meift flint bereit, ben au lieben,

ber ihnen einen #eirat3antrag macht.

9lbev biefe fieibenfchaftliehteit überrafd>te ihn bod) unb beraufd)te

ihn angenehm.

<5r hätte ja auch $ifcr)blut in ben Slbern §abm müffen, roenn eS

ihn nicht ein roenig toll gemacht, als biefer prachtoolle junge ftörper, ben

er burch baS bünne Sommettleib fo beutlich fühlte, fleh "<*h an ^n
brängte. —

(Sie roanbelten aufammen im ©arten. Sie faßen aufammen auf

umbufchten hänfen. Sie fchmiegten fich aneinanber in ber £aube, beren

9taum faft fchroara unter bem fchroeren bunflen ©rün ber fommermüben

£inben mar.
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2lba oergafc alle ihre fieiben unb rote fie in fröftemben, ungeahnten

SBonnen bieS bebrdngenbe geuer männlicher fiiebfofungen übet fid) er*

gehen lief?, badete fie in glücffefigem Subel:

„<§r liebt mich — mid)!"

Unb btefer jubelnbe ®laube mujjte ihr ben ganjen 2ag noch übet

manche Minute helfen, bie fonft ooll Rätter SRdtfel geroefen rodre.

33et $ifch roar fte anfangs roie auf ben Uftunb gefd)tagen. 2)ie*

fotlte ber erroartete §eftglan$ bet 2afel fein? $n ber Emilie befafj

man im ©enufj aller materiellen 2)inge eine fehr entroicfelte ftultut unb

man fpeifte ftetä gut an oornehm ^ergertd)tetem £ifd). $eute trug et

barüber fjinauS all ©rkaater nur bie grofje filberne SBIumenfchale, ein

gamilienftücf. 2)ie 9lofenfrdnae unb bie fcfjmücfenbe ftülle oon ©lumen,

bie 2lba über* unb überall erroartet hatte — roie bamal« bei 3lletta8

Verlobung, bie in Hamburg im Sßinter geroefen roar unb roo man eine

unmenfd)licf)e Sftenge ®elb bafür ausgeben mufjte — bie fehlte.

Slber fie hatte bod) felbft fitne unb Kathrin mit einem SBafajforb

ootl Blumen com 2>orf hertommen feljen?

Später foUte fte erfahren, roo bie geblieben roaren.

9cad) $ifd) fagte Butter:

„3h* werbet gu 3lletta gehen roonen."

2>a» rourbe gefagt roie eine 2Ra$mmg, bie fdron geheime, fernere

Vorwürfe enthält.

«Natürlich, ba* wollte fte, ba« fühlte auch 9lba. $a« roar felbfU

oerftdnblid). Sie hatte e3 oorgehabt, &eim(i$ mit SGBerner ftd) nach bem

Ätrchhof au fgleichen, vielleicht in ber Dämmerung. 2)cnn ihrem Döllen

^erjen roar* ja fo, al8 müffe fie bem tHnbenfen SllettaS irgenbroie banfeti

unb dugleid) abbitten.

3)urd) ben §inroei3 ber 9J?utter rourbe nun eine 9lrt offizieller

£rauergang barauS. ©enter trug feinen SRofenfcang unb 3lba einen

folchen oon $aibeblumen, bie fie noch geftern Nachmittag unter müh*
feiigem S3ücfen auf einem roeit entlegenen ©eldnbe jufammengefucht. Sie

hatte e$ in glücklichem unb wehmütigem (Sifer getan.

Sefct fam ti ihr fehr oerbienftooU oor. Sie fyattt SUetta feinen

Tribut 8U sollen. Sie roar ein 9Jcenfch für fid), fyatt* ein fieben, ei»

Sdncffal für fleh unb wollte ein (SHücf für fidj.

SBerner ging ftiU neben ihr. Slber inbem fie ihn fo oon ber Seite

anfah, backte fie: eft ifl flüget, er jeigt nicht oor SRutter, roie er

mich liebt.
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Wem mar ja bolb für ftäy. 2)aß rafd) geheiratet werben mufcte,

fyrtte fiaura bei 2ifd) auf9 £apet gebracht. Unflare, unfidjere Stimmungen
in ber ftamüie roaren immer ba8 fjafinoaffer für fiaura: bann füllten

fid} ade tfyrer $8efef)Uljaberart banfbar oerbunben.

@ä)on oon ber ftird)f)of$pforte au8, faum, baß man in ben ftiHen

(Barten ber $oten eintrat, ber, roie alle beutfdjen ftirdjt)öfe einen Sftifdjs

einbruef oon ©teinmetjt>of unb Äunftgdrtnerei machte, fal> 3lba fcfwn,

rooju ber 9Bafrf)forb oott Blumen gebient Imtte.

3Uetta« ®rab, giemlid) nalj am $uß ber flirre, leuchtete färben«

bunt. 2)ie Sflauer aus ©ranitfinblingen, beren unregelmäßige formen
burd) hörtet oerbunben roaren, ber fo ein rounberlid) gefäldngelte«

meißeS fitnienmujter $roifd)en bem blaugrau unb rötltdjgrau flattiertem

©eftein bitbete, ftanb al$ fatter #intergrunb ju bem 3)urdjeinanber ber

profcigen $öne auf Stlctta* #ügel. @3 mar ja bie große, reidje ©lumen*

jeit be$ SafreS. fiita unb rot, orangenfarbig unb roeiß brängten fid)

als pruntenbe fjlecfe bie 531umen burdjeinanber.

Sie ftanben neben biefer abftdjtSoollen Serfdfyroenbung oon ©tüten,

mit ber jäf>e SJluttertreue unb @iferfud)t baS @rab ber £oten $ur 33er*

lobung ifyrer 9tad)folgerin gefdjmücft.

Sba rang ade erbitterten ©ebanfen nieber. ©te füllte, jie müffe

wo^t roa8 fagen. Qrgenb roa« ©ttmmung&oolIeS. 2)aß fie ifyt ebenfo

liebe unb ebenfo glüeflid) machen rooüe. S)aß fie jufammen 2Iletta8

Slnbenten Ijeilig galten mürben.

3lber fie tonnte nia)t. ©ie tarn nid)t roeiter, als eben bi§ au biefem

®efiU)(, baß n>or)t fd)öne 9Borte oon t&r erwartet mürben.

Huf eine merfroürbige, gan$ unlogifd^e 9lrt mar i^r, als entroeüje

fle bamit bie §etße ©tunbe oon oortnn im ©arten. . . .

©erner faf) oor fi$ Ijin unb qudlte fid) mit bem »eroußtfein ab,

baß er gerabe Ijier, an biefer emften ©teile roa« fteierltdje* fagen müffe;

ein SBerfprecfyen abgeben, 9Ü>a glüeflid) gu machen unb oon bem &orl)aben

reben, 9iletta9 Slnbenfen fjeilig )U galten. Butter §atte tym nodj mit

befdjroörenbem 3lu8brucf augeflüftert, baß er fld) unb 2lba ben ©egen ber

Serfldrten erflefjen foOe.

9lber er tonnte gar nichts fagen. (58 mar fo Reitet, gerührt unb

feierlich oon ber oerlorenen SBraut ju fpredjen, nadjbem man fld) oortym

|o feurig mit ber neuen gefüßt.

<Sr feufjte leife.

$a fal> Stba auf unb fa$ ttm ooH an — gan| gerabe — feljr

ferfdjenb . . .
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9Jltt einer geroiffen roürbeooHen Snnigfeit umfaßte er fle unb fügte

fle fet)r 5ort auf bie Stirn.

2>ann gingen fle : in Sdjroeigen, roie ftc getommen, roie fie hier

geroefen roaren.

3ttan tonnte bieg ©cfyroeigen für emfte ©emütSberoegung nehmen.

Ober audj für 9$orfia)t

S)a8 Redten fle tlugerroeife oor ftd^ nid)t auf. —
2lba raupte balb, baß iln* bie ©rautjeit nid)t au8 fdjönem <ßrunf*

bed)er golbenen Sein au trinfen gäbe. 2>afj it)r oielmetjr in biefen

Socken gaHenfdjarfe ©itterfeiten tropfenroeife beigebracht rourben, bie

fle nid)t ot)ne ©egenroeljr fct)lucfte.

„$ab bod) ©ebulb. (58 ftnb ja bloß ein paar Socken. $ann
wirb oon felbft aOe* anberS", tröftete fiaura. „Schließlich fmb'8 ja

#u&erlid)feiten, unb man muß botrj oerftdnbig fein."

3>ie 0tußerlid)feiten aber roaren biefe: SllettaS ganje 2tu8fteuer lag

fertig. 3ebe8 Sifdjtuch roar ba unb jeber Strumpf, jebeS Xafetgebecf

unb jebe8 £eibd)en. 2lUe8 mar oon befter Qualität unb A. B. geftuft

unb geaeichnet. @8 märe eine Xotheit geroefen, biefe roertooüe 2Bäfche=

au8ftattung nict)t auf Kba su oererben.

Snaroifdjen roaren allerlei Heine ©eränberungen in ber 9Jlobe auf=

gefommen. Slber fäjliefjlid): fotibe grauen gehen gerabe in ber SBäfctje

nicht nach $age$launen. 9lba roar bod) feine ßebebame, fonbem eine

Hamburger «ßatriaiertochter.

Slba faf) ftd) aber um ba8 Vergnügen unb bie Sichtigfeit betrogen,

m fiäben au wählen unb al8 einfaufenbe ©raut il>re tieine SRoHe gu

fpielen. Sie t>atte bamalS Slletta unb bie Sttutter einige Sttale bei ben

3öeforgungen begleitet unb erinnerte fid) roo^l, mit roeltt>r ©efttffenhett

man bie ftunbin, bie ben großen Auftrag gab, bebiente.

Sie roollte aud) it)rc ©raut^SteHung auSfoften oor bem «ßubtifum

ber ßabenbiener.

$a8 roar ja lächerlich- Sie fanb e8 felbft. Unb füllte boct), baß

etroa8 liefere« unb 3artere8
f***)

barunter oerbarg.

fiaura rebete it)r gut au: nach ber §ochaeit fönne fie fi<h fo oiel

bunte ©atifthemben mit eckten Spieen aufraffen roie fie roolle. 2lber

9lba backte: e8 ift ja gar nicht roegen biefer bunten #emben; man fann

nicht alles in Sorte bringen, roaS man empfinbet.

Sie roußte eben nur: fie fam ba irgenbroie gu fura«

Schließlich aber mußte fie fid) roohl barein finben unb tat e8, roeii

ba8 Storhanbenfein ber Säfcheau8ftattung eine rafdje #eirat erleichterte.
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Slber fte fafj biefen ganaen ©djafc oon Seinen, ber tfjre ©d)ränfe füllen

fottte, feinbfeltg an.

Unb fie ertlärte gleidj, baf? fic ftd) bic *D?öbeI nad) intern ©efdnnact,

ber oon $Hetta§ gang oerfdjieben fei, beftetlen ober fertig taufen werbe.

2)ie$ gab einen Ijeifjen ftampf. S)ie Wöbet waren bod) ba. ©ie

fftmben forgfam oerpaett in Hamburg in bem jetjt oon Shirt unb fiaura

beroofmten f^ami(tertt)au§ unb füllten ba brei ^lügelflimmer. C50^
aneinanber gebrängt fyoeften fic, oon ©trof) unb Seimoanb umrounben,

gleia) unförmigen Älumpen. 9Bie 2Iu8roanberergut, meinte 9lba.

fertig getaufte SDtöbel maren für Äonful ©erring unb feine ftrau

mit einem unbeutlidjen begriff uon eilfertig fyergeftellter ^abrifroare oer*

bunben. 3)ie für 5lletta beftimmt geroefene fyatte bie ^irma SHeimerS

gemalt, beren 3U0Ct^ffigteit fd)on feit aroei ©enerationen oon ben
v
Sef)ring§ erprobt mar.

Unb man fonnte bie oorljanbenen ©adjen, bie oiet, oiel ©elb gefoftet

Ratten, bod) nid)t auf einer Sluftion oerfajleubern laffen. ©öS mürben

bie fieute oon fola^er $orf)eit benten

!

$ie SBorftellung, bafj man um eine« ©efüf)l8 mitten ein ©elbopfer

bringen fönne, bafj bereinigte Gmpfinbungcn au fronen feien, tarn btefen

reiben fieuten gar nid)t.

3^re gebiegene ©eroo&nfjeit: gut au leben, olme 8" oerfd^roenben,

bdumte ftd) gerabegu gegen ben ©ebanten auf, biefe foliben unb längft

bellten £ifa> unb ©djränte unb Letten unb ©tütjle „umfommen" ju

laffen, roie fle e8 nannten.

„«Rein", bad)te 5lba empört, „bie iBrofamen oon tttlettaS £ifd) follen

nid)t umfommen — id) roerbe bamit abgefpeift. $d) Übe überhaupt

nur nod) oon ©rofamen feit tyrem $ob ... ein bi&djen @ltemliebe

fallt für mtd) oom Stfaj ... ein bifsdpn »rautglüd . .

Ofj, roenn e8 benn nad^er nur ein ganzes ©lüct mürbe! (Sin

oolleS ßeben!

Stber ba§ foHte fid) nidjt ftioifdjen 3lleüa8 ©adjen abfpielen. 3mmer
fjeißer roarb in tf)r bie fturdjt, bafj biefe unfeligen 2Röbel, bie 2Xletta

unb ffiemer einft unter oerliebten ©ajäfereien befteUt, tf>re Qreinbe, ja

gerabe^u i&re 3-einbe mürben, ©ie tonnten ein oer^dngniSooUer SHafymen

werben, oon bem umfdjloffen iqre ^ßerfönlidjteit mit ber UllettaS für ben

geliebten 9Rann in (Sin£ oerfd)mamm.

©ie mehrte ftd) mit all i^rer #eftigfeit, mit ben ftarten Stfyenten

QfttS fiiebeSrea)».
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(Sie ftritt fld) mit ber Butter unb bieSmal aud) mit bem Sater,

her e$ einfach für überfpannt Inelt, wenn man nidjt rechnete.

(5r, ber $auff)err, wanbte fid) an ben 9Jerftanb fetner $od)ter: bie

Swanjigtaufenb SKarf, bie UlettaS pradjtootle 9lu8fteuet gefoftet &abe,

mürben ifyx — 9lba — bod) auf biefe SBetfe einfach gefd)entt; il)r (Srbs

unb ißermögenStonto mürbe nun gar nidjt mit einer folgen, immerhin

f>übfd)en #iffer, für „SluÄfteuer" belaftet. 3ftre Sarmitgift fiel fooiet

fcöljer aus.

©egen biefen Vorteil blieb 9tba falt, ja fctyen efi gering ju fdjäfcen,

baß man ilm überhaupt bebaute. ftonful ©erring trumpfte enblid) auf

unb erinnerte baran, baß er immerhin nod) $u befehlen unb 9lba nodj

gar nidjt« }U fagen Ijabe. SEBeldjer 3onteSau«brud) bann pergrollte mit

ben nod) ungebulbigen, aber bod) fa>n anrufenben Sorten: #errje$, S)u

bift bod) meine £od)ter!

$n biefem <ßuntt erroieS fte ftct) aber nid)t als fold)e.

©ie flehte enblid) SBerner an um Seiftanb. Unb roeit fte ü)m ntdjt

um bie Söelt eingefte^en wollte, baß fie SllettaS Statten in SllettaS

©adjen fürchte, gab fie einen befonberen ©efdjmacf cor, eine auSgefprodjene

8ebnfud)t nad) gan$ mobernen Sttöbeln unb färben. ®r oerroeigerte

biefen Seiftanb unb fam mit bem oon Saura ausgegebenen Sort oon

ben »$tußerlid)teiten
M

.

Sfym waren eS aud) wtrflid) nur fold)e. C5r wollte aud) bie @ltern

nidjt tränten. (£r fanb aud), baß man tein ©elb $inau$wirft, badete

an bie awanatgtaufenb Wlaxl, bie fein Sßappenftiel feien unb fagte, baß

bie fd)öne, gebiegene unb ganj feinem ©ejdjmatf entfpreajenbe 2luSftattung

nun bod) einfad) oor^anben fei . . .

Sa, ben ©efdjmatf entfpredjenb, ben er mit «tetta aufammen gehabt

$atte, badete 9lba erbittert.

2lber ba fie fo allem iljre 3Bünfd)e oerfodjt, mußte fie mit tynen

unterliegen.

Sei ber $efpred)ung ber ^odfoeitSfeier, bie SRitte September fein

foHte, fam eS oon feiten ber SJtutter ju ©etnfrämpfen, oon feiten ber

fcodjter ju gomigen Ordnen.

9lba rooOte eine roafjrtjafte fteier. 9JHt ifjren greunbiimen als

©rautjungfern. 2Wit £ad)en unb ©lan*. ÜJltt einem $olterabenb ooQ
©paß. ©ie wollte nid)t „weggeftecft" werben.

(58 oerlangte fie banad), gleid) einer jungen Königin mit u)rem

@lücf u)re Umwelt au beftra^len. Sie mußte eS fpüren: ba« war ber

£aupttag iljreS £eben§ unb wollte eS allen deigen: id) liebe unb bin geliebt.
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Slber bie Butter jammerte, ba& bie arme Slletta in ifyrem (Stab

ben £oa),jett«jubel rote rofyen SRi&Hang frören roerbe. Unb oerfdjroor

jid) in einem fd)limmen Slugenblidf, roo jte tfjre 9leroen gar nid>t in ber

§anb fyatte, bann bei ber $od)äeit nidjt gegenwärtig fein $u wollen.

2)a fct)roieg 2lba unb bcfam ein l)arte« falte« ©efidjt, r*ol! %rotj.

3IH biefe erregenben unb oerftimmenben $)inge mürben Sonntag

oormittag« burd)gefprod)en, fobalb Sßerner au« Hamburg eintraf.

Unb bann warb er oft gebanlenfä^roer unb machte ein ernftyafte«

®ejid)t $enn er fanb, bafc 2lba fe&r oiel Oott weifj wo§er geholte,

fonberbare unb nid)t gans oerftänblicfye (ginfäHe f>abe unb ba& e« ba

no$ redjt oiel $u erjie&en geben roerbe.

Sa$ bie «Kutter ba«, fpürte fie e«, fo tröftete flc i&n, bat tyn

ftrenger mit Slba gu fein unb bod) aud) roieber 9tad)fidjt ju fyaben —
Äba fei eben feine Slletta. Unb auf ba« Stterfwürbigfte Ijatte bie SDtotter

in folgen ftlugenblicfen ein gutes ©cfürjl oon Siebe unb ©eredjtigfett.

Sie ^atte 2Iba immer bann am liebften, roenn fie witterte, bafj bie

fiebfnbe nid)t imftanbe fei, ba« Slnbenfen an bie Xote auS^ulöfc^en.

$>en SEBemer, ben if>r bie erfie Stunbe su geben faxten, fanb 2tba

immer nur in ber (Sinfamfeit roieber, bie i^nen aQfonntäglid) nad) üfd)
bef$ieben mar, roenn bie (Sltern fid) jum Sdjlaf surücf^ogen.

$ann gingen fie in ben 3Balb. $er roar roie ein weite«, bunfel«

grüne« ßanb be§ (Schweigen« in ber SonnenftiQe biefer #od)fommeraeit.

©dnoex unb roarm ftanb bie fiuft awifdjen ben Stämmen. Unb
ben $ud>en fd)ien ba« golbene ßidjt auf bie gewaltigen runben Äöpfe
unb fd)o& burd) allerlei feltfam geformte Södjer barin bi« l)inab auf

ba§ Unter^olj unb ben rojtbraunen ©Idtterbetag be« ©oben«. $er fa$

fhtdenweife au«, al« lögen ba SeoparbenfeHe, weicf) unb glänaenb.

Unb in ben roeiten $aUen biefer oon Weife burd>glü§ten (Sinfamfeit

brannten fie fid) begeljrlid) aneinanber.

$er flarfe Xrieb $u i&m, ben er in bem jungen ©efcfyöpf fpürte,

entflammte ben 3Rann mef)r unb mein*. Unb mit enblofen, beißen Hüffen

nährten fie ineinanber ba« fdjmäle Seinen nadj if>rer Bereinigung.

93on ben wichtigen ^fragen, auf bie e« anfam, roar niemal« jroifdjen

ifmen bie 9tebe. ^ur Slba roaren aud) in biefen Stunben aar (eine

fragen me§r oor|anben. Sie beraubte ftä) bann immer roieber an
bem (Stauben, bafj fie fo geliebt fei roie fie u)rer grabgewadtfenen Seele

unb Ü)rer fräftigen 9tatur gemdß geliebt fein rooQte.

Unb auf bie Siebe (am e* an. 91He« anbere fanb ftd) ja.

5ßenn fie nur erft allein miteinanber leben fönnten. . . .
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SOBenn nur erft biefe fdjrecflidje 3roif$eii8ett, in welcher Slletta, wie

ein ©efpenft ftd) nod) in alles brängte, noruber fei. . . .

* *

Unb nun mar bie 3TO*fc^ettjeit überftanben, fte waren allein mit*

einanber. Üftadj einer $od)jeit8reife, bie ein fietbenfdjaftSraufd) geroefen

roar, feierten fte in if)re eigene junge f>äu8lid)teit ein. Sie roar ilnten

nod) fein #eim, fonbern ein $f)eaterd)en mit neuen Äuliffen unb neuer

feenifd)er ©inridjtung für ba$ Sdjaufpiel ber jungen @l)e.

9Iba betrat e8 mit unseren ©efüfjlen. Sie erraartete roof)l allerlei

neue ftreuben in ber neuen Umroelt. 5lber jie füllte aud) ein Unbehagen

auf fid) sufommen, rote eine 3)rof>ung. Üflun fottte fle ja groifcfyen 9tletia3

Sadjen roofmen unb roirtfdjaften.

H$d) Ijätte boa) meinen ©Wen burdjfefcen follen", badete 5lba in

einer (leinen ®ebäd)tni8irrung. 3for fam eben, roie aUeu SHenfdjen,

nadjträglid) bie gehabte 2SiHen8freil)ett gröjjer uor als fie geroefen roar.

SBäfjrenb ber #odjaeit8reife roar Sllctta niemals ein SBefen oon

fieben unb $afein geroefen. 9Jie fam ifjr Warne vor.

2lba f)atte ben §er$en3taft, ifyrcn SJtann niemals $u fragen: Iiebft

S)u mtdj met)r als fie? S)enJft $u an fte? ®enfft $u an fie?

S)a3, roaS SBerner jefct mit ifn* erlebte, &atte er niajt mit

Slletta erlebt.

2löaS alleinige« Stteid) unb ungeftörteS ©lud begann an ber Ätrdjen»

fdnoeUe, als fte biefe in Ärana unb ©Fleier überfdjritt.

3)a8 @efüf)l baoon fjatte als ein fixeres, nic^t begrübelteS Söiffen

in if)r gelegen.

Unb nun auf einmal foüte man immer roieber an Slletta benfen?

SMS tarn nur oon ben gefyafjtm TObeln.

Heine ftreube, gar !eine Ijatte 2Uetta an ü)ren 3i«nmern, fein fold)

93eftt3ergefüf)l an <ßuppenftubenf)errlid)feit, roie anbere junge grauen Ijaben.

Slber fte nafcm ftd) bod) oor: Sßeroer nid)t8 batjon merten au

laffen, blofj nidjt!

Söenige Sage nad) ber #eimfeln* famen bie ©Item. Sie Ratten fo

nielerlei ©eforgungen. SJlutter mufjte einen neuen SBtntermantel unb

Kleiber f)aben, IBater fonnte in feinen (Sefroelg nid)t hinein. Sie gingen

mit bem $lan um, ben SBinter in St. 9Hori& 8U »erbringen, benn für

SRutterS Heroen mufcte einmal grünblid) etroaS gefdje&en. $a8 foftete

nlele Storbereitungen. Unb nebenbei rooUten fte bann aud) einmal baS

junge <ßaar befugen.
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9lba ©erftanb nicht, ba| bic weitläufigen Sieben, bie wie lautet

Sntfdjulbigungen Hangen, ein wenig ber SJlantel waren, mit bem bie

Sltern it)re Verlegenheit ber fetbft&nbig geworbenen, verheirateten %od)ter

gegenüber gubecften. <§ie raupte aud) nid)t, bafj alle (Sltern folgen furgen

Hugenblicf feeti|'cr>er ^Befangenheit ju Durchleben haben, bem Äinbe gegen:

über, ba$ ihnen gewtffermafien ftaatSbürgerlidj gleichbfirttg geworben —
unb nun eine SStffenbe ift . . .

9U>a h^g ftd) an ba8 unglücfltdje SBort „nebenbei" unb baajte,

bafc fie mit ftreube unb unerhörter 2Bid)tigfeit {ich auf ben $&e9 gewacht

hätten, wenn e« fid) um einen SBefud) bei ber jung oerheirateten 9lletta

gehanbelt haben würbe.

Unb als bie eitern bann famen, gab e8 mieber SRührungStrarien

unb 2Bet)mut8aufwanb.

SJtutter fanb bie grofie Photographie nicht, bie ferner unb %Utta

aß Brautpaar barftetlte. Unb 9lba begriff rafd), wonach 9ttutter fudtfe,

aß fte in allen Zimmern bie SB&nbe fo genau anfah unb wieber anfah-

Butter lobte laut unb fchwärmerifch bie fjorm ber SJlöbel unb

Stoff unb Starben ihrer ©e^üge. ©ie pries e* als ein Olücf, bafj man
Iba nicht ben SCBiHen getan. 21(etta habe einen unoergleichlich oornehmen

©e|d)tnacf gehabt.

Unb als 9lba einmal ba8 3*mmer SBernerS betrat, wo SDhitter e$

fict) in einem ber tiefen Älubftühle bequem fein lief), hörte fie, bat 3Rutter

gerabe genau befchrieb, wie 2lletta§ ©rab jetjt im 9cooember immer noch

einem rührenben ©drtlein treuen ©ebüchtniffeS gleiche, bafj fie e8 mit

ftoniferengrim, Vogelbeeren, iannenöapfen unb ©hrnfanthemen herrlich

fctjaiüde unb bafc SEBerner« ftranj, ben er nad) feiner £eimfehr gefchieft,

nmnberooU gewefen fei.

Slba befam oor @d)rect fchwere grüfje unb ihr würbe fo flau au

9Rui, bafe fte fleh Qtetdt> auf ben ©tut)! neben ber Sür fmfen liefe.

35er «Wann far>, wie fte fidj entfdrbte unb wie ihre Slugen groji

nmrben. 2>a* drgerte ihn.

9(1* bie (Sltem bann fort waren, freien e§ gerabe, al8 hätten fie

ben SRaufch ber £ochaeit»retfe in ihre (Sitolag getan unb in ihren greifen,

feften, eigenfinnigen #änben mit baoon getragen.

@3 gab einen Anprall oon fragen unb Riagen, bem SBerner leib*

lieb, unb alö «JRann oon Feingefühl ftanbhielt. SBar eS nicht natürlich

gemefen, bafj er fttd ber $oten bad)te unb ihr ein 3eichen fanbte, gerabe

nach ber munberooHen 3ett, bie er mit feinem SBeib burdjlebt? ©djon

um ben (Sliern wohltun, hätte er*8 müffen. Slba far) äße» ein. 9lber

t*utf<b« «BnortfArtU. JJaljrfl. VI, C*ft 8. 11
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ba$ §etm(id)e biefcr !(einen *ßtetät§f)anblung gab ifyx aDguoiel ©el>alt

unb SRebenfinn. SBenn SBerner e8 nur uorfjer mit if>r befprod)en f>aben

würbe! $ie£ (Sebenfen mar ifjnen bod) gemeinfam $flid)t unb SBebürfntS.

(58 fei tljre ©äjroefter, tljnen beiben nur Sdjroefter — audj ifjm fei bie

einfüge 93vaut nur nod) ba8. Unb n>a$ über ba£ gemeinfame <3te

benfen an bie $ote I)inau$gef)e, fei fdjon Staub an ifyr, ber fiebenben.

Sie taten bei biefer Erörterung beiöe ü)r SöefieS unb glänzten oor

einanber mit @infid)t unb 3<*rtgefüf)( unb uerftänbigem ($ntgegencommen.

9Iber ber oiete angeroanbte gute SBifle unb baf? er nötig geroefen,

beflemmte 9lba unb machte il>r ba* $erg matt unb mübe, roie nad)

einer großen Slnftrengung. ©ie blieb traurig unb überroadjfam.

^ (Schtufj folgt.)

Die IHondenfee.

Di« mondenfee am einfamen Weiher

Spinnt um die graue Weide den Schleier,

Spinnt ein Gelponft to fein und fo lind,

Deckts aber die 6rde, das müde Kind.

Ober die Wielen Ipannt fie die fddchen,

Da multen tanzen die Irrlichter-mddchen,

müden lieh ducken und Ipringen heroor;

Sonlt fpinnt He die mondenfee tief in das

moor.

Sie hufchen und tollen und fchroenken

das Cinnen,

€s ift ein mildes, unheimlich Beginnen

Um den Wachholder der Reigen jeht zieht;

ftüte dich Knabe, dafj Keine dich fieht;

Willft Du durchs moor, halte rechts auf

die Cinde;

Siehft Du die Zweige dort fchroanken im
Winde?

Schau Dich nicht um und blick nicht zur

Seit,

fialt auf die Cinde, oon dort ifts nicht weit.

Der Knab' geht im Traum, er denkt an
fein mddehen

Daheim in der Spinnftub', roie fchnurrte

ihr Rädchen,

Ihr Haar roie der flachs fo glänzend und ooll,

So fchroarz ihre flugen, fein fierz fchlägt

roie toll.

€r fieht ihren Bufen fo ftOrmifch fich heben,

3hre Wangen ergiahen, ihre tippen erbeben;
Rot roird's ihm oor flugen, es keucht feine

Brutt.

Wild prefjt er He an fich in feligfter Cuft.

Run eilt er die Cinde am moor zu erreichen;

flach fühlt er die Cocken die seidenweichen,

Sie Ichmiegen tich leite und tanft ums Gecoand
Und fchmeicheln und ziehn ihn mit zärt-

licher rtand.

Die Härchen fie fpinnen fich bis zu den
Tannen,

Sie roollen das ganze moor überfpannen;
Da fdiauf er umher und ringsum im Kreis

Wie glänzet und funkelt es filberroeif}.

Und oor ihm am Weiher dort tih.t in der

Weide
Sein flachshaarig madchen und fpinnet

die Seide —
Da hält's ihn nicht länger, da ftürzt er hinzu

—

Dumpf gurgeln die Waffer — ein Träumer
fand Ruhl —

C. mailer-Kdmpfe.
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Die 6ntwtcRlung der Kampfeeweife unterer Infanterie feit

100 fahren und das 6xerzler-Reglement vom 29« Mal 1906.

Von

v. pclet-fferbonite.

ein ®reräier=9teglement bebeutet tjeutautage feineSroeg«, roie ber $itel

glauben matten fönnte, nur eine Sßorfdjrift barüber, roie ber einjelne

2Jtonn auSgebilbet roerben foll unb roela>8 bie formen finb, in benen

bic Iruppe ju üben ift. 9lari) 3nt)alt unb Olieberung roürbe bie 93e*

jeiajnung „SluSbübungfe: unb ©efedjtSüOifdnrift'' jutreffenb für bie neueren

Reglements fein, unb ber jju lange Ütel mag root)l allein bie Urfacfye

fein, roeSfjalb man ftd) bei Neubearbeitung ber SSorfcrjrift nid)t ent=

föloffen t)at, ba$ grembroort burd) eine jutreffenbere beutfct)e Söeaeidjnung

iu erfetjen.

$ie Satfadje aber, baf? bie neue 3Jorfä)rift bie ftampfroeife ber

f(r)laei)tentfct)eibenben SDBaffe regelt unb auä) für ba$ 3ufammenroirfen

mit ben anberen Soffen bie @efid)t8puntte feftlegt, gibt it)r ein über bie

eigentlichen miütärifct)en Äreife t)inau$ragenbe8 Sntereffe, gibt fte bod)

in gereiften @renaen bie Ouinteffena beffen, roaS nad) ber neueren Ärieg«*

erfar)rung unb ber SBirtung ber fteuerroaffen bei un8 für aroeefmä&tg in

®efe<t)t8au«bilbung unb ©efect)t8füt)rung gehalten roirb. 9t*eue Soffen,

neue iafttf ift ein unbesroeifelt richtiger ©runbfafc, bie fteuerroaffen

brücten bem mobernen ©efedjt fo unbebingt ben Stempel auf, bafc fogar

eine Äampfroeife, bie nod) im ftelbauge oon 1870 §um Siege führen

tonnte, freute ber Gruppe jum Sßerberben gereichen roürbe.

So bebeutungSooD für ben ©rfolg bie Betätigung be$ ®eifteS ift,

in bem foldje £ßor[d)riften oerfafjt finb, fo t)aben roir anbererfeitS in ber

Äriegggefdjidjte bod) aud) JBeifpiele, bafj ber Steg oon Gruppen errungen

roorben ift, bie mit einer gaua unaulftnglidjen, ja bie 93ert)ältniffe be«

Warfen @efed)t§ ntc^t berücffidjtigenben IBorftfjrift in« gerüeft roaren.

So roirb ber SRifjerfolg ber Greußen in ben D!toberfd)la(t)ten 1806 t)äufig

8um großen Seile bem veralteten <5rer$ier*$Reglement augefdjriebeiu $abei

überfielt man, bafj ba* franaöfifdje @rerjier*SReglement für bie Infanterie

u*
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ebenfo oeraltet toar rote ba« pveufcifche, inbem e« rate btefe« auf bett

SBorfdniften be§ (Srojjen Orriebridj beruhte. 2)er ttnterfchieb beftanb in

her 9trt, rate bie Gruppe bte SBorfchrift benutzte, inbem bei ben granaofen,

banl einer mehrjährigen Ärieg«erfahrung, geroohnheit«mäfjig oeraltete

formen nid)t in Slnroenbung gebracht unb burch aroecfmäfjigere erfefct

nntrben. ©o roenbeten bie ftranaofen j. ©. bie Kolonne, bie bei ben

^Sreufjen nur außerhalb be§ ©efcct)t§fclbes in ©ebraud) mar, auch auf

biefem felbft an unb machten einen größeren ©ebraucb, oon bem Schüben*

feuer, ba« bie preußifdjen fiinien roohl beläftigt hat aber, roa« fid) burd)

ba« nur langfam $u Iabenbe ®eroehr erflärt, feine«roeg« entfcheibenb

geroefen ift.

5118 man nach bem Sttflter ^rieben an bie 9Bieberaufrid)tung be«

$eere« ging, roar eine ber erften Arbeiten ber Reorgamfation bte ©djaffung

eine« neuen Reglement« für bie Infanterie. $a in ^ <Reorganifation«=

fommifllon, ber ©djarnhorft oorfafi, ftdj Sttänner rote ©netfenau unb
Qrolmann befanben, fo rourbe in bem Reglement oon 1812 eine SJorfdnift

gefchaffen, bie in fnapper %oxm ba«, unb nur ba«, gab, roa« nach ber

fo frifdjen ftiicgSerfahrung ber Gruppe not tat. 3)ieS Reglement roar

für feine Qtit eine ausgezeichnete SSorfchrift, ibeal infofern, al« bie Gruppe

oor bem §feinbe nicht« oon bem abstreifen brauchte, roa« fte im ^rieben

gelernt hotte. 3)a« ©d)ütjengefed)t hotte burch biefe SSorfchrift eine

roefentlid) größere äöebeutung geroonnen, roar junächft auch nur ba« britte

©lieb bafür beftimmt, fo tonnte boch, roenn nötig, auch bte ganje

Infanterie tiraUieTen. ßn^ith gelangte nach franjöfifchem 93orbilbe ba«
Korrelat <mm ©chütjengefecht bte tiefe Angriff«folonne jur (Einführung.

9ftit biefem au«geaeidmeten Reglement fämpfte bie preufjifche Infanterie

bie ftreihettSfriege burch-

Äennaetchnenb bafür, rote leicht man im längeren ftriebenSbtenft ben
©lict für ba« oerliert, roa« im ffriege möglich ift, ift e«, baß balb nach

bem «Parifer g-rieben ©timmen laut rourben, benen ba« Reglement oon
1812 $u fnapp roar; e« hotte au roenig formen, in benen bie (Sreraier«

fünftler ihre brotlofe ftunfl tfiQtn tonnten, ©o ergingen eine <D?enge

oon 3ufäfcen unb 35eftimmungen, bie jenem ©ebürfni« einer Reouetaftif

im ©egenfatj sur fd)arfen Sattif Rechnung tragen foHten. ©chon 1820
teftimmte fjriebrict) Wilhelm III. eine ftommiffion unter bem SQorfttj be«

93rinaen Sßilhetm, be« fpäteren ftaifer«, bie ba« Reglement oon 1812
burch bie feitbem ergangenen SBeftimmungen ergänzen unb Danach eint

neue Auflage einleiten follte. $$xt SBorfdjläge erhielten inbeffen junädhft

feine praftifche ©eltung, oielmehr oerging noch e*n Sierteljahrhunbert bi«
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gur Verausgabe eines neuen 3nfanterte:(§reraier-£Hegtement8, beSjenigen

oom 25. Februar 1647, beffen SDBeifungen nod) lange 3^re nad) ben

ftegreidjen Kriegen, burdj bie baß 2)eutfd)e Sfteid) gefd)affen mürbe, in

Geltung roaren. Unb bod) mar bie SBorfcfjrift fdjon oeraltet, als fie er?

festen, inbem nicht einmal ber oeränberten ©eroaffnung Rechnung getragen

Dar, bie mit ber Einführung beS 3ünbnabelgeioehreS bereits begonnen

hatte, ©ine größere 3af)t oon oeralteten, teils überflüffigen, teils im

Jeuer moberner ©eroehre nidjt anroenbbaren formen maTb eingeführt

bejm. beibehalten, gormen, bie fld) befonberS im ftelbauge oon 1870 im

fteuer beS bem 3ünbnabelgeroehr überlegenen (EhaffepotgetoehreS fein?

nachteilig bemerflid) matten unb erft nad) blutigen Erfahrungen im
ßaufe beS f^lbjugeS abgeftreift mürben, SSie bie ftranjüfen 1806 trofc

U)re$ oeralteten «Reglements oon ©feg &u Steg fdjritten, fo bie preußifche

Infanterie 1870/71. 2Bie bort $eigt fid) aud) hier, baß ein mangelhaftes

Steglement nod) nid)t unbebingt ein #inberniS beS SiegeS btlbet, roenn

nur Rührung unb Gruppe eS im mobernen ©eift gu gebrauchen roei|.

©nen nicht gu unterfd)ä^enben Storaug hatte aber baS Reglement, inbem

H ber ftompagniefolonnentaltif bie SGBege öffnete, fo baß nicht mehr baS

QataiHon als taftifche Einheit galt, fonbem bie Äompagnie, roaS fid)

befonberS im ftelbauge oon 1866 totrfungSooll erroicS, inbem mir mit

ben biegfamen Äompagnien gegen bie fd)»oerfäUigen öftmeichifdjen

CataiUonSfolonnen operierten unb fo bie Überlegenheit unferer ©erooff;

nung jur ©eltung brachten.

9lad) faft 30 Sohren, erft wn ^a^rc 1876 erfolgte ein Reuabbrucf

beS @reraier*ReglementS oom 3ahre 1847 „unter JBcrücffictjtigung ber bis

$um l. SWära 1876 ergangenen Slbänberungen", ber jmar moberner 3fed)fc

roeife bie Pforten beS EreraierptafceS öffnete unb bie SRöglicfjfeit bot

friegSmäßig au üben, ober eine große 3at)l überalterter formen beibehielt

ünjuherheit unb Eiebrarbeit maren bie golge, unb roenn aud) bie auf

moberner Slnfctjauung aufgebauten SSeftimmungen ber ftelbbienftorbnung

foroie ber Schießinftruftionen in ben „©runbfäfcen für bie Sßerroenbuncj

beö ©eroehrS" gefunbe taftifche fiehren gaben, fo rourbe bod) ber 9Range!

an taftifdjer übereinftimmung nidjt eher befeitigt, als mit bem Erfdjeinen

beS Reglements oon 1888, beffen Bearbeitung nod) Äaifer ftrtebviä) III

in feiner furjen RegierungSseit befohlen ^atte. S)iefe oon ber Gruppe

fetmlid)ft ermartete Sorfdjrift bahnte juerft eine roirflictje f^euertaftif an,

räumte mit einer großen Qafyl oeralteter formen auf unb hielt fid) roie

baS Reglement oon 1906 oon jebem Schema frei. 9ln feiner Spitje

fteljt ber jefct in unfere SBorfdjriften allgemein aufgenommene ßeitfalj
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„baf? im Striege nur (Einfaches ©vfolg oerfpridjt"; bie widjtigfte Reform

war bie *8eftimmung, baf? bie Slufftellimg, flatt roie bisher in brei

©liebem, ftetS jroeigliebrig fein follte, bie Äompagniefolonnentaftif mürbe

weiter auSgebilbet, einheitliche ^Bewegungen in gefdjloffener Orbnung

fctjloffen im allgemeinen mit bem Bataillon ab. 93on Ejödjfter *8e=

beutung roar bie Einfügung eines jroeiten $eil8 „2)a8 ©efed)t*\ #ier

wirb e3 aum erften 9Jlale au§gefprod)en, „ba§ ba8 Qnfanteriegefed)t ber

Kegel nad) burcr) bie geuerroirfung entfdjieben wirb" unb bafe „ber

Sdjüfcenfchwarm bie $auptfampfform ber Infanterie ift**. 2)en offene

floen ©eift, ber bie SBorfct)rift bet)errfd)t, fennaeidmet ber Safc: „Shtr um
aufhaltfame« Streben nad) oormäitS mit wohlüberlegter Vorbereitung

burd) fteuer oerbürgt ben (Erfolg, 3urücfgei)en ift gleidjbebeutenb mit ber

eigenen 5Jemicf)tung."

$>iefe$ Reglement roar eine wahrhaft erlöfenbe $at, burd) bie bie

beutfche Infanterie aud) bezüglich ihrer 9Ut8bilbungSoorfd)rift an bie

erfte ©teile unter ben beeren trat. 2)a8felbe im ftelbe au erproben, tfi

un8 erfpart geblieben. 3)ie S0?0™* ober, bie e8 im SWanbfdmrifdjen

fhiege nid)t fflaroifdj, fonbern feinem ©eifte nach unb in SÄnpaffung an

bie SBerhältniffe angeroenbet hoben, hoben mit ihm ihre Siege erfod)ten,

bie (Snglänber, bie fleh im Söurcnfriege feine formen als 9tid)tfd)nur

nahmen, ohne in ben ©eift ber 95orfd)rift einzubringen unb ben befonberen

Umftänben beS bortigen ÄampfeS Rechnung au tragen, bagegen erlitten

IJHeberlagen.

Sir hobeit hier ein neue« SBeifpiet bafür, bafc bie ©ebeutung einer

©efed)t$uorfd)rift oornehmlidj in bem ©eifte liegt, mit bem fie 8ns
menbung ftnbet.

©o oortrefflich ba8 Reglement oon 1888 für bie 3*K war, in ber

eS erfdnen, fo roaren bodt) SBanblungen eingetreten, bie baS SöebürfniS

nad) einer neuen Utorfchrift heroorriefen. (SS roaren bieg bie ©in*

führung be« raud)fchmad)en $utoer« unb bie weitere bebeutenbe $Ber=

oollfommnung ber g-euerroaffen. ferner fyattt bie enbgültige ©im
führung ber aweijährigen ^ienftjeit erfennen laffen, bajj bie 2lu$bilbung

i>e8 ^nfanteriften nod) mehr au oereinfachen unb mehr auf ba$ ^rieg«=

mäßige au befdjrfinfen fei. 25aau traten bie (Erfahrungen be8 SBuren*

friegeS unb be8 rufftfd)sjapanifd)en. SBar man aud) nad) einiger 3«*
fei) Igreifenben $aften$ %u ber 9lnfid)t gefommen, bafj befonberS bie (Sx-

fahrungen be§ SöurenfriegeS in 9Wcfftd)t auf bie (Eigenart be$ ©egnerS

ber (Englänber unb beS ÄriegStrjeaterS nur in befchr&nftem Sinne auf

europäifche SBerhältniffe anwenbbar unb bafj bie (Erfahrungen auf bem
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manbfdmrifdfyen ftriegSfdfjauplatj audj ntd)t ot)ne weiteres für uns oer=

toertbar feien, fo finb biefen (Ereigniffen nidjtSbeftoroeniger roertcolle

£ef)ren entnommen roorben. 53eibeS alfo, bie oeränberten SBaffen wie

bie (Erfahrungen biefer Äriege, verlangten für bie #auptroaffe unfereS

ÖfereS eine neue ©efedjtSoorfdjrift.

3hre Slbfaffung ift in einem Sinne gelungen, baf? ben Offoieren, bie

ftd) bobei betätigt haben, ber roärmfte 2>ant ber 3lrmee unb beS 93ater=

lanbeS gebührt.

„S)ritl unb (Sraiehung" müffen nadj einem geflügelten SBBorte ftatfer

SBilhelmS beS (großen gemeinfom roirfen, um ben ©olbaten heranaubilben.

SJht ber aune^menben Sntelligena unfereS ©rfafteS tritt bie SBebeutung

ber ®rjiec)ung immer mehr in ben SBorbergrunb, bte Stonaofen fennen

ben 2)rtll faum, unb borr) mad)t bie Sruppe bei ihren ©efec^tsübungen

einen trefflidjen (Sinbrucf. (5S fpridjt t)ier nationale (Eigenart mit.

SEBtr brauchen r»or allem ben „©efedjtSbriU", ber alle medjanifdjen

ftertigfeiten umfd)lteßt, beren ber Kämpfer als ©djüfce bebarf. $er „^riH"

bewirft, baß ihm biefe fo in ftleifct) unb ©tut übergeben, baß er fle auä^

in ber £obe$gefar)r geroiffermaßen medjantfd) ausführt, unb baß ber

Sdntye $. ©. bem 3uruf „Sprung! 2luf! ÜWarfd)! 9Warfcr)!
w gum SBor=

frurmen olme ©ebenfen ftolge leiftet, roeil er eS ntd)t anberS (ennt.

Sin geroiffer ^arabebriQ ift auS äußeren SRücfftd^ten aud) nid)t gana gu

entbehren. 35a« Reglement fennaeidmet feine Sebeutung, wenn eS in

ber Einleitung betont „baß im Äriege nur Einfaches Erfolg oerfprtd)t",

e8 ftd) bat)er um bie Erlernung unb Slnroenbung einfacher formen

fymbelt, bie bis 8» »oller Sicherheit eingeübt roerben müffen. 9IHe

ffünfteleien finb unterfagt. „Webender," t)ei&t eS, „gerben parabemäßtge

Übungen ufro."

Oanj im ©inne biefer geftfe^ung liegt bie SBeftimmung, baß bie

dreraierfdmle mit ber Äompagnie tum 2tbfchluß gelangt. Enbgültig

fällt bamit baS 93ataiHon$*(9legimentSs unb SBrigabeO@reraieren fort.

SMefe höheren Sruppenoerbänbe üben nur noch baS ®efed)t, ber QeiU

gewinn für bte friegSmäßige SluSbilbung ift er^eblidt). 3)aS fiaben

unb ©djteßen roirb nid)t mehr griffemäßig ausgeführt. 2Bid)tig als

Erleichterung gegen früher ift bie SfteueinteUung ber 9ttarfd)arten.

9Ran unterfa^eibet ben Ereraiermarfd) (©tedjfdjritt) bei ber Ausführung

fd)it(mäßiger, gefdjloffener formen, jur Erroeifung oon Etjrenbeaeugungen

unb aur $arabe, ben Sücarfct) im ©leidjfchritt auf baS ftommanbo w9rüt)rt

Sud)", worauf baS $urd)bvücfen ber ftnie aufhört, unb nur neben guter

Haltung ©cr)rittroeite, Sritt unb 3eitmaß beibehalten roerben.
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93ebeutfam für bie gefdjloffene Orbnung ift bie SJefeitigung ber *Be*

griffe ^noerfion unb 9cormalfteUung in ber ftompagnie, rooburd) biefe

roefentließ beroegltdjer unb freier geworben ift. 3)ie dornten ber Äom*
pagnie ^aben bebeutfamc ftnberungen erfahren, ©ie roirb aundchft

in ©ruppen au oier Kotten eingeteilt unb bann in brei 3ÜQen, bie in ber

neuen Jlompagniefolonne mit roedjfelnben 3*otfd)enräumen nebem

einanber flehen. (5in SBergleicr) mit ber alten Itompagniefolonne (fie^e

bie 3eidmung) läßt ohne weitere« erfennen, baß bie jefcige ftorm, ba fle

nrne fiompagniefofoimc

4 ; i

=i = =
eine geroiffermaßen ^armonifaartige Serroenbung geftattet, bie Vorteile

größter ©eroeglidtfeit im ©eldnbe, hoher @efed)t«bereitfd)aft unb bequemen

9Rarfchteren« ber 9flannfcf)aften oerbinbet. 3)ie frühere ftompagnie*

folonne ift al« „Sugfolonne" beibehalten. $ie 3eid)nung läßt aud)

erfehen, baß bei ber jefcigen ftorm bie 3"öfüfw biefe roithtigften ©tüfcen

beS Rompagnieführer«, aur größeren ©eltung fommen. ©ei ©inführung

biefer ftompagniefolonne, bie bie ftrangofen feit 1904 ebenfall« al« ligne

de sections k qaatre rennen, haben bie (Erfahrungen be« Sttanbfdjurifdjen

Krieges befonber« mitgeroirft, inbem bie Japaner it)rc Infanterie gmeiter

unb britter fitnie meift in biefer ftorm oorführten.

9tod)bem ^iexmit ba« roefentlidje be« Slbfdjnitte« über bie ge=

fd)loffene Orbnung angeführt mürbe, betrachten mir furj ba« in bem
9lbfdmitt „©eöffnete Orbnung" ©efagte. §ier braudjt man ben 3)riD

nicht mehr, bod) fein (£rfteugni« gepaart mit ÜRadjbenfen unb felbftdnbigem

§anbem. 3n biefem ©eifte mürbe bie geöffnete Orbnung oerfaßt fo

heißt e« aud) 9tr. 146: „©runblegenb für bie SluSbilbung ift, baß ba$

©efen über bie ftorm gefteHt roirb". SBidjtig für bie tyut bei un«
leiber nod) fajroebenbe ftrage einer SHeform ber felbmäßigen SBelleibung

ift e«, baß aud) in biefer 93orfd)rift, bort, roo bie @inaetau«bilbung ber

<5d)üfcen bebanbelt roirb, ber #inroei« auf ben hohen SBert einer möglidtfr

unfajeinbaren Söefleibung im Äriege fid) finbet.

$er jroeite Seit „Über ba« ©efecht" geigt fd)on infofem einen

roefentlichen ftortfdjritt, al« hier nid)t lebiglid) ba« @efed)t ber #aupt*
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»äffe, loSgetÖft oon bcn Schiebungen $u ben anberen SBaffen, befjanbelt

mtrb, fonbern (Srunbfdfce für bie gffir)rung unb ba« ©erhalten ju ben

anberen Waffen gegeben roerben. Qtoax befprad) aud) bai a(te Siegle*

ment eingef>enb ba« ©efecfyt einer felbftdnbig tämpfenben Gruppe (5Marf)e=

ment«taftit), berührte aber nidjt ben Kampf einer beiberfeit« angeleimten

truppe (Sd)(arf)tentaftif). 9Iuf bie 3Sid)ttgfeit einer grünbticr)en Übung
biefe« Kampfe« roeift bie neue 3Jorfd)rift nun auSbrücflict) f)in. (Sx ifl

ber fcäufigfte unb erforbert gefc^ieftefte ©eldnbebenufcung.

£errlid) wirb in ber 9<r. 266 bie Aufgabe be« Dfffoier« im Gfcfecrjt

9efennjeid)net, t)ter t)eifjt e«:

.Der Dfftyier ifl ba8 SBorbilb feiner fieute; fein SBeifpiel reißt fic mit vox>

oäiti. <8x fjält bie Gruppe in fdjärfftet gJtanneSjucbt unb fübrt fle felbfl naefc

gewaltigen Slnfrrengungen unb ferneren ©erluften jum Siege. Seinen Seuten

foO er ein treuer Reifer fein, ber mit itnien ftreub, fieib unb (Sntbebrungen teilt

unb fo ibr unbebingteS Vertrauen ertmrbt. £u t° bober Iriegerifcber Stufgabe

muß ftcb ber Offizier fcfjon im ^rieben burd) Selbftjud)t fläzten unb oorbereiten."

SBetd) trorje unb ibeale Sluffaffung oon ben $ßftid)ten be« Offiziers!

Präger be« Kampfes ift nad) ber neuen 93orfd)rift grunbfät)üd) ber

3ug, ber ©nippe unb irjrem ftüfyrer roirb ein r)of>er ©rab oon Selb*

itänbigfeit &ugeroiefen. So ift eine große ©efcrjmeibtgfeit bem 3nfanteries
tnmpfe djarafteriftifd) unb bie Snpaffung an ba« Oeldnbe tritt in ben

93orbergrunb.

$urd) ba« ganje 9lngriff«oerfaf)ren roef>t, roie fd)on im SKeglement

oon 1888, ein frtfcfjer füfmer 3ug. „$er Angriff beftef)t in bem SBor*

trogen be« geuer« an ben fteinb, nötigenfalls biß auf bie nädjfte @nt=

fernung. 3m Sturmlauf mit ber blanfen SEBaffc roirb bie überroinbung

be« ©egner« befiegelt." #ier finben mir toieber eine Erfahrung be«

legten Kriege« oerroertet, ber geaetgt t>at, bafj e«, roa« bearoeifelt rourbe,

bei energifetyem SBtUen aud) rjeut noctj möglict) ift, ba« fteuer bi« auf

bie ndd)ften Entfernungen fjeraniutragen, unb baß aud) rjeut nierjt feiten

ber Sajonettfampf bie (gntfcfjeibung bringen roirb. Kein errungener (Srfolg

fott roieber aufgegeben roerben. fteftfyatten in ber befohlenen Stellung

bis jum Sterben roirb geforbert. $ebe Sdjematifierung be« Angriff«u er-

fahren« ift oerboten. #eran bi« an ben freinb ift bie fiofung, ba«

,28ie" ift ber Gruppe überlaffen.

3)ie große JBebeutung ber Umfaffung in SJerbinbung mit bem
frontalen Kampf roirb nod) ftdrfev al« bt«f)er betont unb bie Söenutjung

ber Dun!ell)eit, beren Scfnoterigfeit übrigen« nidjt oerfannt roirb, $um
Äberrafcfjenben Auftreten empfohlen.
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$n ber Söerieibigung roirb barauf f)ingeroiefen, bafi ^Ibbcfeftigungcn,

bie bem ©egner burd) ifjre Anlage ba8 Gnrfennen ber Stellung erleichtern,

einen großen Seil if>re$ SföerteS oerlieren, aud) oor norgefdrobenen

Stellungen, bie, roie roieber ber lefcte ftrieg gezeigt fyat, leidet au ieils

nieberlagen führen, roirb geroarnt.

3um Scfjlu^ erörtert baS «Reglement eine roidjtige Steuerung, bat

ftampf ber Infanterie in Ißerbinbung mit ben anberen SBaffen.

$er in ben wenigen ^Blättern gegebene aplroriftifdje SRüdblid auf

bie 93orfTriften für 9lu8bilbung unb ßampf unferer Infanterie roirb be*

ßefer Ijaben ernennen laffen, in roeldjem Sftafie bie SInforberungen an

bie ^ntettigenj unb ©elbfttätigfeit, felbft ber unteren ftüfjrer unb be8

einjelnen «Wanne«, geftiegen finb.
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Die ädtrhung dee rurnfch-japantfcbcn Krieges auf die oft-

afiatifeben Seeintererfcn.

Von

£udwtg Rietz.

n.

enn mir un8 jcfct bcn folgen be3 Kriege« auioenben, bie fief) in

ben 18 Neonaten feit bem ftriebenSfchlufj oon «ßortSmouth bemerkbar

gemalt haben, fo fjanbelt eS ftd) mehr um prinzipielle fragen, bic in

ber frieblichen SBeiterentroicflung auf ©runblage beS erreichten SRefuItatS

gegeben finb unb bie noch lange bie Slufmerffamfeit befchäftigen werben.

ffiennroiroon allen norüberge^enbenÄomplifationen ber *ßolitif

mit ihren IBünbniffen, Ententes cordiales unb ^vcftfefybcn abfegen« fo

eifd)emt bie IBebeutung be$ QfriebenS oon $ort$mouth erft in ihrem

magren fiteste. (Sr gibt bem ^nfelreiä)e $apan bie territoriale Sicherheit

ber e8 bebarf unb bie eS oon 1875 bi§ 1904 burch SRufclanbS foloniale

(SrpanfUm im femften Often bebroht fah. 93om 20. SSreitengrabe ab,

alfo noch innerhalb ber heißen 3<>ne, bis hinauf jum 50. SßarallelfretS,

auf bem in (Suropa SJcainj unb bie äufjerfte Sübfpifce (SnglanbS liegen,

wo aber in Oftaften bereit« bie mehrmonatige Bereifung aller See=

Wen beginnt, ifi jefct bie ganje Oftfeite ber aftattfehen SRanbmeere ber

japanifchen Oberherrfchaft unterworfen. $a$ gilt im ganaen Umfange
oon bem Oftchinefifchen ÜJleer, ba 3apan bie Snfcl ftormofa unb bie

Hiufiuinfeln befi^t; oon bem ©elben 9tteer, an beffen Oftfüfte Äorea

ben Japanern als SBafallenftaat eugefaHen ift, oom japanifchen Stteere,

ba jetjt auch oer fubliche Seil oon (Sachalin japanifch ift unb oom
Od)otStifchen 9Jleere in feinem füblichen Seile, roo bie 1875 oon

SRujjlanb abgetretenen Äurilen ben Oftranb bilben. S)ie toichtigften

6d)lüffel feine» #aufe$ §at Sapan erft burch ben ^rieben oon ^ortSmoutt)

in feine £>anb bekommen: bie ftoreaftrafje unb bie ßa ^ßeroufe*

ftrafje jioifchen Sachalin unb ber großen 9lorbinfet be§ eigentlichen

japanifchen QnfelreicheS. $amit hat ftapan fleh ben Serritorialbefitj

erfätnpft, beffen eS jur Sicherung feiner nationalen (Syiftena bebarf. S)urd)

bie Pachtung oon ^Jort 9lrtlmr ift aufjerbem auch ber ©olf oon ^etfdnli,
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ber bie SJerbinbung ber #auptftabt ShinaS, ^ßefing, mit bem SBeltmeer

©ermittelt, ein japanifcher See geroorben.

SSenn man ftd) flar machen will, ob 3ap&n mit bem, roa§ bev

Krieg gebracht hai» jufrieben fein tonnte, fo brautet man ftdj nur $u

oergegenroärtigen, roaS bie japantfdje Diplomatie in ben langen SBer*

hanblungen oom $uli 1903 bi« ftebruar 1904 oerlangt hatte. §ätte ficr)

SRufjlanb bamalS entfchliejjen fönnen, mit Sapan als einer @rofemad)t

auf bem gufje ber Oleid^eit ein Kompromiß au fd>liefjen, fo t)dttc ftch

Sapan mit bem ftrategifcrjen ©efifc ber ftoreaftrafje begnügt. Der

SßreiS feiner Siege brachte if>m barüber h^auS auch bie £a ^eroufe*

ftrafje im Horben unb ben 93orfprung in ber ©efjerrfdmng beS (SolfeS

oon $etfd)Ui, ben SRufclanb feit 1893 befeffen hatte. Damit rourbe $apan
au8 einer anerfannten ©rojjmacht bie tatfächltdje 93 ormacht für ganz

Oftaften, etwa in bemfelben Sinne, roie eS beinahe gleichzeitig bie *Ber=

einigten Staaten für 9fttttel= unb Sübamerifa geworben finb. Die ftonfis

guratton ber SRanbmeere längS beS afiatifä^en Kontinents bringt eS nun

einmal mit fid), bafc Oftafien bereits an ber Straße oon 3Ra(afta bes

ginnt. Daran ift nichts gu änbem unb barauf beruht bie roeltgefdncrjtltche

SBebeutung beS ruffifrfjzjapanifcrjen Krieges, beffen entfeheibenbe Schlachten

ja eigentlich auf einem fet)r eng begrenzten (bebtet roeit im Starben

in unb um ^Jort 3lrtt)ur bis nach 5Jcutben unb bei 2fuft)ima erfolgten.

Slufjer ben Opfern an Stfcenfcrjenleben, bie biefer Krieg ben Japanern

gefoftet r>at (eS roaren beinahe 86 000 £ote, alfo 11000 mehr, als mir

1870/71 ju betrauern hatten), ift $apan als SRaci)roirfung biefeS Krieges

aber auet) eine Schulbenoermehrung beS Staates um 3\, SJUttiarben

SJcarf oerblieben. (Sine KriegSfoftenentfchäbigung fonnte bie japanifche

SRegierung in ^ortSmouth betamttlicb, nicht erlangen. Da Sapan biefe

5liefenfd)ulb in 30 Saften abzahlen roiH, fo ftnb jährlich 229 SJUlIionen

9Harf für ben 3inf*nbienft aufzubringen, b. h« über 5 Sttarf pro Kopf ber

©eoölferung KriegSfoftenlaft jährlich- 5 Wlaxt pro Kopf oermehrter fieiftung

an ben Staat, alfo. 25 SBlaxt pro Familie, baS märe auch bei unS eine

fdjroerempfunbene £aft; nun evft in $apan, roo ber SBotjlftanb im D)uYchs

fchnitt faum */§ fo hoch ift roie bei unS, roo baS (Sinfonunen per 5lopf

ber *8eoölferung noch m£h* 100 SJcarf, für eine Familie oon 5 Köpfen

noch nicht 500 SJlarf burchfehnittlid) erreicht. Sapan hat beStjalb bie

Steuern geroaltig erhöhen unb neue fogenannte KriegSfteuern einführen

müffen, bie aud) nach °em ^rieben ruhig roeiter erhoben roerben. 3Hono*

pole roie baS Salamonopol, 3°ltahöhungen (im Oftober oorigen SatyreS

bereits bie britte ©rhöhung beS ganaen SarifeS in ben legten 3 fahren).
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bie $eritaatlid)ung ber (gifcnbafjnen müffen mithelfen, bie SiaatSftnanaen

über 3Baffer gu Raiten. 93on 1902 3, bem legten oom ftricge nod) nirf)t

beeinflußten SBubgetjabre, bis 1906/7, bem erften oollftänbtgen ftriebenS«

etat haben ftd) bie StaatSauSgaben Japans genau oerboppelt: Dörfer

425 Millionen, jetjt 1050 SJMUionen. 3U biefem post bellum ftinanaplan

fagt b<ü)er unfer angefefjenfteS beutidjeS §anbel§blalt: „3n ber %at eine

beijptellofe SBelaftung beS Staates, angefidjtS berer man bem 93erid)t ju=

fhmmen muß, wenn er hinzufügt, baß baS Ausbleiben fernerer Slompli*

fationen nur ber fionalität unb bem Patriotismus ber ganzen Nation

ju banfen mar. Steffen wirb eS aud) weiter bebürfcn."

Sollte Sapan fic^ an biefen 3inSaat)lungen nid)t ucrbluten, bie nad)

bem Kriege aUjä^rtid) ben Staatshaushalt um •/» beS ganjen SluegabeetatS

oon 1903 anfd)weUten, fo mußte bie Steuerfraft beS SBolteS entfpredjenb

gehoben werben. $er japanifdje $iuanammifter Safatani, bem bie Hufs

gäbe auftel, feine fianbSleute auf bie neue 93afm regerer «ßrobuftioität

$u leiten, mußte babei immer wieber betonen, baß bie (Erwerbsquellen, bie

aud) in fommeraieHer unb inDuftrieller Beziehung $apan au einer ©roß*

maajt ergeben follen, im SJleere, auf bem Stteere unb über See, fpeaieH

in Korea, ber sJRanbjd)urei, (£l)ina, Dftaften, 9(uflralien unb bem Segen*

geftabe beS großen DjeaneS an ben SBeftfüften oon Sftorb-, SKittel* unb

Sübarnerifa gefunben werben mäffen. ^m SJleere winfen bem neu er*

ftarften $apan nod) unermeßliche Sd)ät}e ber ftifdjerei, auf bem ÜDleere

gilt eS bie graebteinnahmen beS SBelt^anbelS unb ben (Seminn beS

$affagierocrtehr3 in größerem Umfang an japanifd)e SReebereien au &\tfyen,

über See tonnten Saajalin, ftoTea unb bie fübliche 3Jcanbfd)urei als ja?

panifäje Äolonialgebiete entwicfelt, (Slnna unb Siam als Slbfafcgebiet ber

japanifaien (Srportinbuftrie geroonnen werben, in Sluftralien, SHerjfo, $eru

unb <EIjile toljnenber (Jrroerb für japanifdje SluSwanberer erfdjloffen, an

ber ttejttftfte oon ftanaba unb ben bereinigten Staaten bie bereits bes

ttet>enben ©erbinbungen erweitert werben, fdjließlid) auS ben wohlhabenden

Äreifen aller Sdnber (SuropaS ein oiel ftärferer Strom oon Xouriften

nad) bem fdjönen fianbe ber aufgehenben Sonne gelocft werben, um ®elb

m* ganb au bringen. 9Wan mußte ftd) ja bei einigen fünften biefeS

Programms barüber Kar fein, baß man babei aud) mit ber 5conturren$

andrer Stationen au redjnen habe, bie in Oftaften ein %bfat)gebiet für

ttjrc ^nbuftrieprobufte haben unb ben auswärtigen $anbel beb,errfd)en.

fcber bei ben SBölfern 9lftenS galt eS für bie Japaner, baS erlangte *ßreftige

mjtjiidjft fdjneQ auszunützen, waS aud) bie Schreier oon ber gelben ©e=

fahr benfen unb fagen möchten. Beteiligung beram weiteften oorgefduHttenen
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Hölter ©uropa« an biefer fommergiellen (Sjpanfion Japans münfä}te man
in ber $orm, bajj Äapitaltften in ©nglanb, $eutfd)lanb, ftranfreicb, unb

Amerifa bcn japanifchen Unternehmern ba« JBetriebSfapital unb bie An-

fang«|pefen flu möglicrjft billigem 3"i8»atje oorflretften, bamit ba« 3*cl

ber 93orfjerrfd)aft Qapan« im ©üterau«taufd) Oftafien« unb im Sd»ff=

fahrt«oerfehr auf bem ©ro&en Djean möglichft fcfjnell erreicht mürbe.

$)afj man im Feuereifer be« burcf) bie (Situation gebotenen 3Jorgef)en£

mitroiberflrebenben^ntereffen jju manchem 3"fömmenpratl fommen mußte,

^at ftch in ben legten 18 3Jconaten ja beutlich genug gezeigt. Un« liegt

baran, a" überblicfen, welche (gtfolge unb welche ©cfjwierigieiten bie

Japaner bei tiefen SBerfudjen einer pen6tration pacifique in Oftafien unb

an ben ©eftaben be« ©rofjen 0$ean« gefunben haben.

(Bin fe^r wichtige« 3ugeftänbni«, ba« gfaßlanb innerhalb feine«

eigenen Territorium« ben japanifchen SBeooflmächtigten in ben 93erhanb

hingen oon Port«mouth gemacht fyat, ift bei un« fef)r wenig beamtet

morben, fyat aber bie allergrößte SBebeutung. $a« ift ber Artifel 11

be§ $rieben«oertrage«, burd) ben flct) 9hifjlanb oerpflichtet, mit Qapan

Abmachungen au treffen, wonach an allen feinen ftüften am 3apanifd}en

Speere, im DdjotStifchen SHeere unb im SBeringSmeere, Japanern

3?ifd)ereirechte überlaffen roerben. Au« bem 9Bortlaut mufj man fogar

fd)liefjen, baß nad) Ablauf ber noch laufenben Pachtungen oon Stoffen

unb AuSlänbevn nur Japaner gur ^Bewerbung um bie Pachtung ber

gfifdjgrünbe gugelaffen roevben fotlen. Qapan bagegen oerpflichtete [ich

in Artifel 10 für ben abgetretenen Teil oon Sachalin nur, biejentgen

ruffifd)en Untertanen, bie in bem neu enoorbenen japanifchen ©ebiet ber

<3nfel roohnen bleiben unb fich ben japanifchen ©efetjen unterfteHen, in allen

ihren Stechten unb ©efd)äft$betrieben ju belaffen. %n ber Tat geftattete

Sapan feit ber SBefifcergreifung ber ^fnfet feinem iWicht^apaner mehr bie

Ausübung ber ftifcherei. $ie ootle ©ebeutung be« rufjifdt)en 3ugeftänb=

niffe« ber gifcherei au«fd)liefjlich an Japaner (auf Äoften aller anberen

Nationen) ift erft nach bem ftriebenSfchlufj in Petersburg erwogen

roorben unb f)at bie beftnitioen Abmachungen nod) immer t)\na\i&Q&

fchoben. ^fapanifche ftifetjerboote, bie in ruffifchen ©ewäffevn auf ©runb
be«Artifel« 11 be« ^rieben« oon PortSmoutt) ihre 9letje warfen, würben

oon ruffifchen &rieg«fd)iffen angehalten unb ein Seil ihrer ©emannung,
70 gifdjer, nach SBlabtwoftof gebracht. ©8 fdjeint jefct aber ein Äom=
promiß in ber gangen Angelegenheit beoorguftehen. 3n Jtamfcrjatta

haben japanifche ^ifcher einen Scheinoertrag mit einem SRuffen gefctjloffen,

ber bie Pachtung erftanben höt unb fie gegen eine Abgabe fiachfe unb
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2ad)3forellen fangen läfjt. Sapan entfcrjäbigt bic ruffifdfen Untertonen,

bie in ©übfadjatin nod) fortlaufenbe ©ered)tigfeit l)aben, unb Slufjlanb

roirb oon jefct an feine ftifdjgrünbe in ben nörbliajen oftafiatt|d)en 9Jleeren

an Japaner oerpad)ten.

3n tyren eigenen (Sewäffern im japanifdjen Sfleere, in bem oon

toufenb flehten Unfein erfüllten wunberfctjönen japanifdjen Sttrdn'pel unb

an ber Oftfüfte ber fidj weit nad) Horben ^inaufjie^enben $auptinfet

unb 'JJeffoS fyaben bie Japaner fo fdjon ^ifdjgrünbe oon einer (Srgiebigfeit,

rate flc fonft nirgenbS in ber SBBelt oorfommt. S)ie falten Strömungen,

bic ftd) oon Horben Ijer in ba8 japanifcfje SJteer unb entlang ber Oft*

füfte $effo3 unb ber #auptinfel ergießen, bringen bie #ering8= unb

Sarbinenaüge, bie ©djellfifcije unb lad)«artigen griffe, auweilen aud) in

tyrem (Befolge SBalfifdje in biefe üerl)ältniSmäf3igen fübliajen ©reiten

unb in eine für ben ftifdjfang bequeme 9M^e ber Stuften. SlnbererfeitS

bringt bie mächtige warme Strömung bc§ fturoftimo aus ben tropifdjen

unb fubtropifdjen beeren Sljunfifdje unb Sttafrelcn, ©onito, §aie unb

piegenbe $ifct)e in enblofen ©Omaren. 5Bo bie beiben ©trömungen ein*

anber berühren, am äinfafan, ift ber 2lrtenreid)tum am größten unb

n>af)rtyaft überwältigenb. $a e8 meift SBanberftfdje finb, bie au8 ben

roenig benutzten ftfe^reierjen nörblidjen beeren fontmen ober oon ben

weiten $Iäd)en ber füblicfjen ÜJleere burd) bie oorgelagerten japanifdjen

3nfeln mit ber ©trömuug in engere SRäume gufammengetrieben werben,

fo ift ber ftifd)reicf)tum unerfd)öpflid). ^ifcfye erfetjen ben Japanern bie

$teti<f)naf)rung, unb ba i^re Wenge oon feiner lofaten ^utterernte ab«

gängig ift, fo gibt e3 feine Sto^re be8 Langel« toie bei unS in Seiten

ber $(eifdjnot, fonbern f)öcf)ften8 ein paar $age ober 2öod)en ber ßnapp«

&eit an frifdjen ^ifdjen, wenn ©türme ben ftang unmöglid) machen.

$e$f>alb ift in Sapan bie ftüfte fo Überaug bid)t beoölfert. 9flcl)r al8

7„ ber ganzen ©eoölferung OapanS, 3 7, SJtillionen ^erfonen, lebt au8=

fölie&lid) oom f^ifc^fang unb oon ber ©ergung ber fonftigen 2Jleere8*

ptobufte, ber SJcufdjeln unb 3JcoHu8fen, be8 ©eetang, ber al8 SReigs

«ourje eine grofce föoHe fpielt, ber ©eegurfen unb ber #aufenblafe.

tu&erbem t)at $apan einen großen (gjport oon 8ifd>n unb ©eeprobuften

nad) (£$ina, oon gtfdjöl nadj (guropa. $n gewaltigen Staffen werben bie

Sarbinen unb geringe auf bie gelber geworfen, um a(8 jünger $u bienen.

Sur bie Japaner ift ba8 SJleer rtictjt bie unfruchtbare SGBafferwüfte, fonbern

bag nafnnmgfpenbenbe Jteferooir, ba8 nur bie 9JWtye be8 9teljmen8 erforbert.

9JZan foQte nun glauben, bie Japaner bebürften bei bem fjtfcf)--

retytum tljrer eigenen SJleere ber nörblid)en ftifdjerei gar nid)t, bie fle
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fiä) burd) ben ^rieben oon <ßort3moutf) gefiebert f>aben. 2Iber ^apan

ift jetjt barauf auS, fitfy ben 9reid)tum ber nörblidjen 3Hcere für Sports

ameefe nid^t entgegen ju laffen. 2)ort gibt eS nodj an ber Hüfte überaß

£oIg, um bie Sadjfe unb ©arbinen au räuchern; an ben biajtbeoölterten

ßüften $apan8 ift baS fpärlid) oor&anbene #ol$ niel au teuer für tiefen

3wecf. 3)ort im Horben erlaubt baS ftltma audj baS ©alaen ber nidjt

gleich oermertbaren geringe, fiadjfe unb ©arbinen. 2)ort winft ber er*

ergiebige SBalfifdrfang, bie SRobbenfdjlftgerei, bie Dtternjagb. 9)ur$
©uboenttonen unb ^kämien befötbert bie Regierung biefe früher gan*

ben gremben überlaffenen ©etriebe fowie bie #od)fees unb bie Xieifee*

fifdjerei. @3 ift ein barer Sumaty am SRationaloermögen, ben Oapan
barmt erwirbt. 2ln 2flut unb ©efcrncHid)feii fefjlt eS ben japaniictjen

gifdjern nidjt. $ie ©eräte aum 9Balft|d)fang t)aben fie oon ben «Rorroeßern

übernommen. 9cicr}t weniger als 19 Äompanien jum Sßalftfcbfang, eine

lange Steide neuer gtfdjerei; unb 9Jleere8probuttefammlung8geieU|t^aften,

barunter aroei mit 5 unb 6 Millionen SWaif Äapital, rjaben ftet) $ur

SluSnütjung ber neuen Sage gebilbet. 2)en Slmeufanern auf ben bleuten

wirb bereits bange r»or ber neuen Äonfurrena beim Otternfang auf bem
99eringSmeer. Sie t)aben ben Öoten, bie bei ifmen (anbeten, um 3öaffer

einzunehmen, wie erinnerlid), einen blutigen (Empfang bereitet. Söte

bie Slmeritaner bei sJteufunblanb, werben bie Japaner it)re Qrifdjerei bei

flamfcfyatfa unb im *8eringSmeer, foroie an ber fifdjreidjen toreamfetyen

Ofttufie noer) oiete 3at)re lang nid)t olme unliebfame Störungen betreiben

fönnen. S)enn maS aud) bie ^Regierungen abmachen mögen, bie ftnroorjner

ber ftüfte oerfter)en fid) fo leicfyt niajt baau, bafj fie ben ^ifd)fang ^remben
überlaffen follen.

9Bie Sapan auf ben weiten ftlääjen ber früher oon SRufelanb be*

$errfd}ten nörblidjen Stteere ftifct)ereigerect)tigfeiten erworben r)at, fo tjat

eS aud) feinen Äolonialbefiö um bie ©übr)älfte ber $nfel ©adjaltn,

ftorea unb ben füblidjen £eil ber 9Ranbfcr)urei oermet)rt, aufammen ein

©ebiet faft oon ber ©rö&e beS <ßreuf}ifd)en ©taateS mit 8—9 SRiUtonen

(Smmolmern. Sapan r)at jefct alfo SBeranlaffung genug, ein eigene*

Äolonialamt au begrünben, aumal eS aud} bie Qnfel $)effo, bie JturÜen

unb gormofa oon bem übrigen Staatsgebiet roieber abfonbem unb ge*

meinfam mit ben neuen aufcenliegenben Erwerbungen unter eine etn^eits

Iict)e 93erwaltung«inftana bringen will, ©inftweilen beljerrfdjt e§ Äoreo
burd) eine ^inifterrefibentur, bie ben ftaifer oon Korea berät unb als 9&er&
geug benutjt. 3)aau ^at eS feinen erprobteften ©taatSmann, SJlarquiS ^to,
ben fogenannten japanif<^en ^iSmarct, entfanbt. @r fpielt m ©oeul, ber
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^auptftabt &orea§, eine äf)nltd)c SHoHe rote ßorb (Eromcr in Uairo. 3n
ber ©übmanbfd)urei regiert mit unumfdjräntter SBoHmacf)t ber Militärs

gouoerneur Oföima. 9U§ 2lnfiebelungSgebiete für Waffen japanifd^er

Sauern fommen Horea unb bie 9ttanbfd)urei ebenforoenig in 93etrad)t

roie bie ^nfel ftormofa, auf ber jefct, 11 3af)re nacr) ber ©eft&ergreifung,

unter brei «Millionen @mroof)nern nur 50000 Japaner leben. $er

©runb bafür ift, bafj, roie roir faf)en, bie Äonfurrenä ntit (Sf)inefen

unb Äoreanern in il)ren alten $eimftätten ben 3tu8roanberermaffen auS

3apan feine 93erbefferung tyrer Sage geftattet; Heber gelten fie in ©e=

biete, roo bie ungefdjulte Arbeit beffer oerroertet roirb, auf bie 3ucfer=

Pflanzungen in $aroai, nad) ben bereinigten Staaten unb ftanaba, nad)

SHertfo, Sfn'le unb ©rafilien. (Sljer Eämen bie äußerft bünn beoölferten

^nfeln 9)effo unb ©ad>alin al§ SluSroanberergiete für Japaner in *8etrad)t.

2Ba8 bie Japaner in ber 9Jlanbfdmrei unb Äorea Iciften roollen,

ift bie (Sntioicflung ber natürlichen Hilfsquellen burd) (§rofj=

betrieb mit <£>ilfe ber 5Irbeit§fraft ber porl)anbenen Koreaner unb (£f)inefen

unb SBerforgung ber beiben ßolonialgebiete mit 9Jtanufaftur= unb ®tapel=

roaren en gros. Sllfo nid)t a(S Ärämer, roie fie e8 etroa in unferm

$ad)tgebiet ©(jantung aud) mad)en, fonberu als ftapitaliften unb 2ktrieb§s

leiter, roie bie (Europäer, roollen fie in biefen Sänbcrn eine Stolle fpielen.

2)er Bergbau auf ftoljlen in ber Sftanbfajurei, auf ®olb unb Äupfer in

äorea, roie it)n früher SHuffen, (Snglänber, 9lmerifancr, 2>eutfd)e ucifudjten,

ber SBalfifdjfang an bec Äüfte #orea§, roie ©raf Äanfcrling ifm betreiben

Ue^finbCBegenftanbihrer^adjeiferung. Qn^orea^at fidj aud) bie iapanifcfye

Regierung gemeinfam mit bem foreanifdjen $of au bie 9Zui}barmad)ung

ber «Riefenroälber am 9)alu gemalt, bie ben SRuffen feit 1902 ben 93ors

roanb ju 95orfd)iebungen uon Gruppen gaben. 3ug(ei(^ Ijaben bie Japaner

aber aud) bereits begonnen, fil) bie !Hot>ftoffc für if)re Serttlinbuftrie in

biefen beiben feftlänbifdjen ßolonialgebieten ju oerfdjaffen. 3)ie SJlanb*

fdjurci foH ifmen bie SBolle für it)re £ud)fabrifen liefern, bie ben fttjneU

fteigenben 53ebarf nod) lange nidjt beefen fönnen. $n S^pan ift nämlid)

bie Sajafgudjt roegen eineS parafitären SBurmS unmöglich, beffen @ier

bie graSfreffenben $iere mit ber 9cab,rung in fid) aufnehmen. %m ©ebärm
mtroidelt er ftd) unb fuetjt ftd) einen 9lu8roeg burd) bie Sßanb beS S)arm8

l)inburd)$ubeifjen. ©ei SHinbern, ^ßferben unb $irfd)en gelingt Ujm ba8

nidjt; roor)l aber bei 9teb,en unb ©d)afen. $>e$f)alb fjaben ftd) bie 24

SRe^e, bie ber Äaifer pon Qapan ftd) au§ 3)eutfd)lanb fommen liefj, nidjt

falten fönnen unb ift an ©djafgudjt in Sapan nia^t gu benfen. %n ben

Mügeln ber füblidjen SWanbfdb.urei, bie bem 93orrücfen ber japanifdjen

t«t14t Ulonet»f<ftrlft. 3a*t«. VI, *ft 8. 12
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Qlrmeen foldje ©chroierigfeiten matten, ift aber ergiebige Sdwfroeibe

genug oorhanben, um bie japantfdje Söotlfpinnerei mit Material ju

oerfehen unb fte oon ber ©infuhr ber auftralifd>en 2Bou*e unabhängig

flu machen.

(Sin ebenfo großartiges ©jperiment roirb in Äorea gemacht. 9lmeri=

fanifdjer ©auinrootlfamen ^at unter ber forgfältigen Bearbeitung, bie

ihm bie Koreaner angebeihen ließen, eine ooraüglidje ©rnte nad) Qualität

unb Quantität ergeben. flflan ^offt ftch atfo fyex in unmittelbarer ftähe

bie teuerften ©orten SBaumrooUe gu oerfdjaffen, bie man bisher auS

Slmerifa unb Snbien begog, atfo gana etroaS äfmlidjeS au erreidjen, raie

mir eS in unferen afrtfanifdjen Kolonien erftreben. $)afür foll bie japa=

nifä^e fcertflinbuftrie bie fertigen ©eroebe, bie in ber Sttanbfdjurei unb

Äorea gebraust roerben unb bie bisher faft auSfdjließlid) auS ©nglanb

unb SImerifa beaogen mürben, nad) ben nahegelegenen ftoloniallänbern

exportieren. $urd) StaatSunterftütmng mit Ärebitoorfdjüffen au billigen

3infen, 4—

4

1

/9 °,'o, ift man bereits babei, bie Stonfunena auS bem SDlarfte

au oerbrängen. (Sine HuSfteHung japanifdjer ^nbuftrieeraeugniffe in

9Jlufben unb bie Vorbereitung oon groben ber bei ben 6f)inefen unb

Koreanern gangbaren (Stoffe in ben japanifdjen ^anbelSmufeen bienen

biefem Vorhaben. (Sin bequemes Littel, ben Äonturrenten bie SBieber*

anfnüpfung ber alten SBeaietjungen nadj bem ^riebenSfa^tuß au erfahrneren,

boten bie 9lbmadmngen mit ben Muffen über bie ©oafuierung beS ftriegS*

fdwuplatjeS. 3)ie ©enerale Ratten beim SBaffenftiUftanb oereinbart, baß

nur Japaner im füblichen, nur 9tuffen im nörblidjen ©ebiet 3utritt

haben foHtcn. SJeS^alb roiefen bie Japaner bie englifdjen Agenten jurücf,

bie ftd) in ber 9ttanbfd)urei einfanben; bie tflagen barüber im englifdjen

Parlament mußte bie englifdje Regierung als beredjtigt anerfennen. (Srft

als SRußlanb unb $apan biefe Slbmadjungen aufhoben, b. h- t>om Februar

biefeS Jahres ab unb als ftußlanb fid) entfehloß, bie für ben 1. SIpril biefeS

SahreS feftgefefcte ©oafuierung au befdjleunigen, ift bie oöflige ©röffnung
beS japanifdjen ©ebietS erfolgt unb bie uielgerühmte ^olitif ber offenen

£ür au ihrem 9fad)te ge!ommen, bie feit bem englifa>beutfd)en 21b*

fommen oom Oftober 1900 in Oftaften gelten foll. $capaxi \)<\t ftd} bie

Drbnung ber 3ottoerhältniffe in unferm §afen £fingtan für feinen je&t

einauridjtenben Freihafen fairen aum 3)lufter genommen.

©S mirb oiele ^ahre bauem, ehe bie *ßläne ber Japaner, ihre

SJaumrooKe in erheblidjem Umfang auS ftorea, bie SQBotle für ihre Xuty
fabrifen auS ber 9ftanbfd)uret au beaiefjen, ftdj oerroirflid)en. SCBenn

biefer ibeale 3uftanb erreicht fein roirb, bietet baS oon ben Japanern
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be^errfc^tc fontinentale ©ebiet DftafienS roieberum ein fauffräftigeS Slbfatj-

gebiet für europdifdje unb amerifanifd)e ©tapctartifel befferer Oualitdt;

beim nur in ben biHigften SlTtifcln fann Sapan fidt) roegen feiner geo*

grapt)ifchen STiäfje ein 9Jconopol erobern. 3n ber langen ^ertobe ber

Umroanbelung aber rohrb fid) bie $8erfd)iebung ber polttifd)en SSerhältniffe

auet) beim SEBettberoerb bei Nationen in ber 9Jcanbfcr)urei unb in Äorea

barin geltenb madjen, baß bie Japaner ben Sßorfprung, ben fie haben,

mit aüen Mitteln auSnufcen. $aß bie Regierung bie Äapitaliften unb

Unternehmer gur größten (Energie unb (Site aufftad)elt, baß fte an ihren

Patriotismus unb it)r ©elbftgefühl appelliert, e$ gelte au bewerfen, baß
aud) auf roirtfdjaftlichem ©ebiet bie Japaner ©roßeS leiften fönnen unb

bafc man bie SnteUigena unb angebliche fommeraielle Überlegenheit ber

Europäer rooi)l entbehren fann, liegt in ber Situation. Ot)ne ©d)roung

ber $t)antafte gibt e$ feine großangelegte £ätigfeit, bie mit ber un=

Mannten 3ut
*

unfI rechnet. 5)re $eoife: „9lfien ben Slfiaten" t)at nad)

ben ©iegen ber Sftponer eine ©pannfraft geroonnen, bie fidt) unbewußt

allen aftatifd)en Nationen mitteilt, bie früher an bie Seitung burd) euro*

päifctje Staatsmänner, (S^perten, Äapitaloereinigungen geroöfmt roaren.

5)a8 befommen bie Europäer bis nact) $nbien t)in beutlid) su füt)len,

unb ein latenter ©egenfat) $roifd)en ben alten SReftbenten in ben £afen*

{tobten ganj OftafienS unb bem SBorroärtSftrebcn ber Japaner ift für

ben Unbefangenen unoerfennbar. S)urd) bie 9fädroirfung ber japanifct)en

Siege auf bie 93öffer DftafienS ift bie (Stellung ber SBeißen als #öt)en=

menfdjen, bie fie in Snbien unb oon ©mgapore oftrodrts genoffen, ift

faujagen baS *ßreftige ber weißen #aut erfdjüttert. 2)iefe weithin oer*

breitete SBirfung im deiche ber ©ebanfen ift in Dftajten fdjon jefct bie

fiu)lbarfte SBerdnberung, bie feit bem ^rieben eingetreten ift. ©ie geigt

fta) auf bem ©ebiete ber materiellen ^fntereffen barin, baß bie (£t)inefen

e3 plötjlid) unertrdglid) finben, baß frembe ©efeHfdjaften in ihrem fianbe

©fenbat)nen bauen, @te haben bie Stnteile entmeber aufgefauft unb bie

öarmbauten felbft ausgeführt ober ben ^on^effiondren baS SBauen ber

irmen überlaffenen SBalmen mit aUen SJHtteln erfdjwert. $ie 93at)n oon

$eüng nact) £>anforo ift bereits eröffnet, aber fie ift aus einer belgifd)*

englifetjen ^ßrioats eine d)mefifche ©taat8bat)n geroorben. S)ie beutfd)e

®fenbat)ns|^onjeffion oon Sfhinan nad) ©hinitaö ift oon ber djinefifdjen

Stegierung juruefgefauft roorben. @benfo bie fiinie oon ©anton nad)

^antoro (amerifanifer)). 2)er (Sifer ber leitenben ftreife in (Shina, bie

Bahnen $u bauen, gegen bie fte fleh früher fo fträubten, muß als eine ber

merfroürbttjften pfodjologifchen äBirfungen beS Ärregeß angefehen werben.
12*
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$aS große *ßefing=©onbifat, baS bereits 20 9JtiHionen SDcarf aufgeroenbet

hat, um bie großen ihm überlaffenen Kohlenlager in ©fwnfi jw erfcfjließen,

auf bie ^rofeffor oon sJtidjthofen, ber ©rünber beS ^nftitutS für SfteereS*

funbe, frf)on oor 25 Sahren aufmerffam gemacht hat, rücft feit jroet Sauren

nid)t oon ber ©teile, roeit ber ©ouoerneur in ©hanft behauptet, er !önne

bei bem jefcigen ©eifte ber SBeoölierung infolge beS rufftfa>japanifchen

Kriege* bie S3efel)le aus geling, ben g-remben bie SBergroerfSarbeiten ju

erteiltem, nicht orrne ©efahr eine« SlufftanbeS befolgen. $ie ©ebanfcn

ftoßen noch letzter unb oft fogar ^drter aufeinanber als bie ©adjen.

$>ie Japaner haben ein entfpredjenbeS ©prichroort: „®ie fteber ift

mächtiger als ba§ ©djroert". 9lber in bem Staufs ber G^panfionSluft,

bie nach bem ^rieben einfette unb fid) biß jetjt immer mer)r fteigerte,

^aben leitenbe sJJMnner bie tiefe 9Bat)rr)eit biefeS 3BorteS nict)t immer

beadjtet unb baburdj ber ruhigen (Sntroictlung ber 2)inge fcf)it>cr gefdjabet.

©o hat ber 3Mrettor ber üftippon ?)ufen Kaifha, $err Sfwanaga, als ber SBett*

fampf ber Schiffahrtslinien in Dftafien im porigen Sommer aufS neue be;

gann, fid) ba§ Nittum entfdjlüpfen laffen: „(5S ift bie Pflicht unb baS 3iel ber

9tfppon 9)ufen Kaifha, bie ftred)heit (bakko clioryo) frember Dampfer öftlid)

oon ©uej in ©d)ad) su holten, unb bie Herren Söutlcrfielb & ©roire (b. h- bie

fremben ©d)iffal)rt£agentcn in Sl)ina) rennen bie Kraft ber SJcippon 9)ufen

Kaifha nod) nidjt. SBenn fie fid) nidjt bewogen fühlen, ber japanifcfjen

£anbelSflotte SRefpeft au errceifen, roenigftenS auf ben afiatiferjen fiinien, fo

müßte SapanS ©influß in§ ©piel fommen." 2)ie .§anbelSfamnter ber

europdifchen unb amertfantfehen Kaufleute in 9)ofohama hat barauS 33er=

anlaffung genommen, einen <ßroteft loSaulaffen mit ben Söorten: „*8e*

merfungen roie biefe fönnen nur jur Verbitterung unb au raffeufeinblicrjen

©efühlen führen, roie fie alle roahren ftreunbe Japans bebauem mürben."

2)ie Konfurrena ber japanifcfjen ©d)iffaf)rt gegen bie frembe rourbe

au§ aroei ©rünben feit bem ^rieben eine oiel heftigere als fie oor=

her roar. ©rftenS hatten fid), roie roir gefeljen haben, infolge beS Krieges

fo oiele ©djiffe in ^apan aufgehäuft, baß ihre SBefttjcr feine $racf)t für

fie finben fonnten. 3roeitenS aber hat bie oeränberte ©uboentionSpolitif

ber Regierung ben japanifchen Steebereien ben Kampf mit ben fremben

erleichtert. 9Bährcno früher ein großer £eil ber für ftörberung ber

©djiffahrt gemähten ©taatSunterftütjungen auf bie Küftenfd)iffahrt t>er=

roenbet rourbe, an ber nur Japaner teilnehmen fönnen, fagt man je$t,

bei bem Überfluß an f leinen unb mittleren, nur für bieKuften-
fchiffahrt geeigneten Stampfern bebarf eS biefer Unierftürjungen nicht

mehr, um genügenbe 93erbinbungen aur ©ee ju oerbürgen. 9iun rourben
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aber nidjt bic StaatSfuboentionen um ben entfpredjenbcn Söetrag oer*

ringert, fonbern fie mürben fogar nod) ert)öf)t auf 1372 Millionen flftarf

unb biefer ganjc betrag auf bie9Ui§Ianb§ liniert oerroenbet, fo baß berfiöroen*

ontcil ber ÜHippon 9)ufen ftaiffya auftel. Um in§ ®efd)äft au fommen, ging

nun bicfe (SefeUfdjaft tüd)ttg mit Unterbieten in8 3*ug. 2fof oom 9corb*

beutfdjen ßloub betriebenen SRoute ^ongfong^Siam ging fie um fo fdjärfer

oor, roeil fid) neuerbingS nod) eine frangöfifdje fiinie in biefen aufblür)enben

3Jerfet)r einaubrängen fudjte. SBon Sroatoto nad) SBangfof tonnten eine

3citlang (Sfjinefen gana umfonft fahren. 2Iuf bem ^angtfetiang gab e8

bereits n>äf>renb beS ÄriegeS brei englifdje, eine beutfäje unb eine frans

aöfiftt)e regelmäßige fiinie. Sefct famen roieber aroei japanifdje baju.

9Jon ^anforo nad) St)angt)ai, eine mehrtägige fjafjrt oon 900 Seemeilen,

fiel beT <ßaffagierprei§ mit d)inefifd)er Äoft auf 1,60 2)tarf, bie $rad)trate

auf Vs bc§ früheren JöetrageS. $abei mußten bie Japaner aber eine

für fie fer)r fdjmeralidje @rfar)rung madjen. Sie Ratten eine englifd)e

@efellfd)aft angefaufr, bie oorjüglidje CanbungSplätje, Speidjer unb

fonftigen 3ubef)ör in ben btitifdjen ßonjeffionen in $auforo, Äiufiang

unb ßr)infiang befaß. 9US aber nun ir)re Sdjiffe bort anlegten, proteftierte

bie englifdje Äonfurrena, baß nur Sdjiffe englifdjer flagge bort

anlegen bürften. 3)er engltfd)e Äonful unb bie ©efanbtfdjaft in ^efing

nahmen benfelben Stanbpunft ein. ^apan appellierte an bie ©ntfdjeibung

ber englifdjen Regierung in fionbon; aber aud) fie entfrfjteb fid> für ben

Slusj'djluß ber japanifd)en flagge. 2)ie ftrangofen unb Muffen beeilten

ftd), ber SRippon 9)ufen ßaiföa £anbung§gelegenl)eiten in iljren Äon*

jefjionen anzubieten; ba3 franaöfifdje Angebot rourbe angenommen. $te

itonifa)en 93emerfungen be§ $ireftor8 ber 9cippon ^ufen #aift)a in ber

©eneraloerfarnmlung in Sofio am 28. 9?ooember 1906 über bie englifdje

Sluffaffung ber <ßolitit ber offenen $ür im ftangtfegebiet finb ein amüfanter

Äommentar au ber in ber englifa^en treffe t)erfömmlid)en $raf)lerei über

bie roeitf)eiaige engliferje 58er)anblung ftrittiger Seeintereffen.

$ie neuen regelmäßigen Sd)iffal)rt§linien oon -3apan nad)

SReyifo unb (Stjile rennen oor allem mit ber in biefen fiänbem unb
in SBrafilien erroünfcfjten ©imoanberung oon Japanern als Arbeitern in

ben Salpetergruben, ben ftaffeepflanaungen, ben SBergioerfen, für bie £anb=

rohtfäjaft unb $auunternel)mungen. S3ei bem 2lu§toanberertran8port

tedjnen bie Japaner aud) mit bem djineftfdjen ßulitranSport. ©ine Sub*
»ention oon 2 3Jliaionen SJtarf für 12 SReifen t)in unb twcüd fommt
biefer neuen SJerbinbung OftaftenS mit Süb»2lmerifa au £ilfe. 9lua^ bie

bereinigten Staaten werben ben ^ßanamafanal in ber feftgefefcten 3eit
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oon fed)$ $at>ren nid>t au ftanbe bringen, roenn flc nic^t £aufenbe oon

©Ijinefen au $ilfe nehmen.

ftür Japans 3ufunft8pläne l>at aber fein 3^*10 feiner «ufi:

wanberung eine fo grofje ©ebeutung roie ber nad) ben bereinigten

Staaten. 2)ort fönnen junge fieute ben fü&nen faufmännifdjen @eift,

bieSJletfjoben berSlnbaumadjung großer ftlädjen, bie ©aumtooll*

tultur unb bie *Bief)f)altung im @rof?en erlernen, aufer ber englifäjen

Sprache, bie al8 lingua franca in gana Oftaften unentbe^rlid) ift. $te

fo oorgebilbeten Japaner würben ba§ geeignete SJlenfdjenmaterial für bie

ÄolonifationSprojefte in ber Sftanbfdjuret unb Korea abgeben. $n ^apan

^aben fdjon Diele, bie ofme SJlittel unb in fe§r niebrigen SBefdjäftigungen

im 2lu8lanbe if>ren <3efid)t8frei8 erweitert tyaben, nad) iljrer 9rucitef)r in

bie $eimat eine glän^enbe Karriere gemadjt. Sludj 9Jlarqut8 3to unb

©raf ^nouue tyaben ftd) als ©cfypjungen bie $affage nad) (Snglanb

oerbient, al8 fie iljrefieljrjaljre begannen. (58 gibt einen japanifdjen ©taatfc

minifter, ber als 3)iener im #aufe eines 5Tcmoen englifd) lernte. SBegen ber

guten 9lu8fidjten nadj ber SRücffeljr ift jefct roieber bie 2lu8roanberung

nad) Kalifornien, als bem näd)jt gelegenen ßanbe amerifaniferjer Kultur,

aufjerorbentlid) gefiiegen. Seim 2Bieberaufbau oon ©an Francisco bot

fid) ja befonber8 leidjt $8cfd)äftigung für jeben SlrbeitSroiHigen, jjumal

für fo gefd)icfte $änbe, roie bie Japaner fie burdjroeg t>aben. 3lud) babei

ift e8 ja fd)liefjlidj gu einem Konflift gefommen, roeil bie amerifanifd)en

®eroerffdjaften fief) bie Konfurrena ber lernbegierigen jungen Japaner

burd) 93enufcung be8 SRaffegefüf)l8 oom fieibe galten roollten. 3)a bie

organifierten Arbeiter bie Sßieberroa^l be« 93ürgermeifter8 ©djmifc in

©an Francisco beforgt fjaben, fteHte ftd) ba8 ©tabtregiment if>ren SBünfdjen

jur Verfügung. 3>ic 3urücfroeifung oon 64 9caturalifation8gefud)en oon

Japanern unb bie au8 bem 9taffenftanbpunft befjanbelte ©djulfrage gaben

ba8 ©tgnal ju einer anfrjapanifcf)en Agitation, bie nod) nict)t über=

rounben ift. 3)ie ©tabtoerroaltung §at ein befonbereS ^ntereffe, bie

©timmung im fianbe auf biefc Srtagen abaulenfen, roeil gegen bie meiften

SJtitglieber eine 9lnflage roegen Korruption erhoben ift. $ie japanifdjen

®aftroirte gehören aud) ju benen, bie fia) ben SBeftedmngSanfprüdjen

ber ÄonjjeffionSerteiler am energifctjften roiberfetjen. SBenn man bebenft,

bafj e8 ftd) im ganaen um 93 japanifetye ©djüler fyanbelt, bie als Slfiaten

mit ben (£f)inefen aufammen eingefdmlt roerben fotlen, fo fiefyt man fo?

fort, roie geringfügig ba8 fad)lid)e ftntereffe ber ©treitfrage für bie ©tabt

©an Francisco ift. 95on biefen 93 finb allerbingfi 39 nid^t me^r im

fdmlpflidjtigen Hilter, oielme^r amifdjen 15 unb 20 Safjren, eben foldje
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Jünglinge, bie möglidjft fchnell bic amertfanifche ftultur aufnehmen

roollen, um ihre Äenntniffe in Dftaflen gu oerroerten. Sapan §at in

©afhington burd) feinen ©otfdjafter aber ben Stanbpunft oertreten laffen,

bat) [eine Staatsangehörigen gemäß bem Vertrage von 1895 mit bcr

9Jleiftbegünftigung8f(aufeI nicht anber8 behanbelt roerben al8 bie Unter*

tanen anberer Staaten. 3lu8 fad)lidjen, jUtlichen unb politifchen Orünben

hat Sßrdftbent SHoofeoelt biefen Stanbpunft al8 jutreffenb anerfannt unb

in groei Sotfdmften an ben Äongreß bie ^Berechtigung $apan8 ^eroorge^oben,

als ftulturnation oötlige (Sleichberechtigung mit jeber anberen Station

ber @rbe auch für feine im 9tu8lanb angeficbelten ober oorübergec)enb

roeilenben Untertanen $u oerlangen.

So fet)en mir benn, baß feit bem ^rieben eine neue @pocf)e ber

Seeintereffen in Oftafien anhebt, roeil burd) bie im großen Ojean augen=

Midlich unbeftrittene Seeherrfchaft ber Japaner bie oon biefem fianbe

au8gec)enben ©inioirfungen bie Situation beherrfchen. ©8 greift alle»

jufammen: bie Belebung be8 Selbftgefüf)l8 aller oftaflatifa^en Hölter

burd) bie ununterbrochene SReihe ber Siege Japans über 9*ußlanb, bie

überlaffung ber ftifchereigerechtigfeiten unb be8 füblidjen Somalin al8

Siege«prei8 an Stelle einer ftriegSentfdjäbigung; bie neueften ^Maßnahmen

ber japanifchen Regierung im eigenen fianbe, in ftorea, ber Sttanbfdmrei

unb über See, bie fieberhafte ^örberung ber #anbeI8fd)iffahrt unb ber

ÄuSroanberung, um bie fchioere fiaft ber Sdjulbsinfen an ba8 2lu8lanb

burcf) föebung ber roirtfa^aftlidjen $raft be8 93olfe§ erträglich 8U machen.

SßeT ftd) aber regt unb oorioärtS ftrebt, muß fid) auf SOBiberftanb gefaßt

machen unb ©efat)ren nicht ängftlid) oermeiben. 9lud) ber alte SRante

erinnerte bei feinem 9tücfblicf auf bie abgelaufene 5Beltgefd)id)te an ben

©runbjug berfelben: w3)urd) Seefahrten unb Uriege stoifdjen ben Üftad;*

barn gur (Sntroidlung au rufen, ioar nun einmal bie ©eftimmung be8

«WenfchengefchlethtS.''
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Gtbifcbe Probleme.

Ton

fluguft Keffer.

I. S>a§ 2Bcfcn bc§ ©ittltdjen.

T)c\ a ffo uttf fcr- felif rofici il d ift, irri [\i nfc tefe fei. ntbofiroir

res ©ute p ittti# bot 9Püfc ?u nicibm l;clcn: tc* tfhftc ncll für jeten oon

un§ ber 9Uifang$ftuftanb feiner meiclifd;eu (Sutroidlunfl fei«, feroeit fic it)m er*

innerltd) ift.

9lber für mannen fonttiit eine geit, roo c§ itnu auf einmal ganj jrncifel*

lafl raub, roa£ benn eigentlich bo§ SJioraÜfdjc für einen Sinn nnb für eine oer«

iflidjtenbe Sftaft t)abe. $äufig roirb fold)c3 eintreten im gufammenljang m&
inneren religiöfen Rrifen. Staut c3 roirb ja au§ bem 9teligion3unterrid)t ber

€dmle nid)t fetten bie flberjeugung mitgenommen, nur ©ott gebe ben fittlie^en

©efc^cn ocrpflirfjtcnbe Äraft; ejifticre fein ©ott unb feine jenfeitige Vergeltung,

fo fei e§ otel flüger, fein Scbcu nad) Kräften ju anriefen unb fid> um bie oft

Iäftigen moratifdjen ©ebote fo menig als möglich ju fümmem. ©o fann c$ [ommen,

tnft einem SHenfdjen mit feinem religiöfen ©tauben plötjlid) oudj oder fittlidjcr

£>alt ju fdjroinben fdjeint, baji it)m fojufagcn ber SJobcn unter ben $üßcn roantt,

bafj er — roenn anber§ er feine oberflädjlidjc SHatur ift — bange auSblieft nad)

einem Seitftem für fein Sebcn, uad) einem ßiel unb einer ÜWorm für fein §anbcin.

©ine ©rfenntniS roirb fid) tym freiließ balb aufbrangen, bie nämlich, bafe

bie ftttlidjen ©efetje bod) nidjt lebiglid) in bem belieben eine? geglaubten ©otteS

üjrcn ©runb fyaben fönnen, bafc ficrjerlier) nid)t ade fogufageit roittfürlid) oou einer

©ott^eit ben 2Henfd)en als unbequeme Saft auferlegt feien, fo bafi fein fieben uiel

fdjöncr unb glüefliefyer roäre, roenn er fte abfefyüttclte. @r roirb vielmehr bie Gr*

falmiug machen, bafi, in jaf)tretd)en fällen roenigften?, ihre 9J(ifjad)tung nirfjt

erft roegen ©trafen im 3>cnfcit3 8« meiben fei, bafi fie fdjon bieSfcitige ©trafen

genug nad) fid) jict)!. SBirb er nidjt fein Jortfommen im Sebeu beeinträchtigen,

roenn er bie ©ebote ber 5Irbeitfamfeit unb ©oarfamfeit mifiadjtet? 9Birb er e§

md)t mit ©djäbigung feiner @cfuubb)ett bü&en, roenn er bie $ugenben ber

SJcafiigfeit unb Rcufdjtjeit gering fdjätjt? SXBirb er nid)t ber 9ld)tuug, Zuneigung
unb §ilfe feiner 9Jlitmenfd)en fiel) beraubt fefyen, roenn er fid) unjitoerläffig, litten

t)aft, ungefällig unb grob erroeift? ©o roirb er uieUeidjt baau fommen, im eigenen

^ntereffe fein fieben roeiterl)in gerabe fo einjuridjten roie bamalS, al§ bie ©cltung
ber moralifdjen ©ebote für itjn nod) felbftoerftänblid) roar. ^retlid) roirb er

babei bod* ba3 »eroufitfem nid)t unterbrüefeu fönnen, bafi er innerlich biefen
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®ef>oteirjcfct ganj anberg gegenüberfteht. @r wirb ftd) fagen müffen: Sttoralifd)

bin id) eigentlich nicht ;
id) refpeftiere jroar bie moralifchen ©ebote, aber nur qu8

bem ©nmbe unb inforoeit, alg e§ mein perfönlid)er SBoiteü erheifd)t; id) bin im

©nmbe nur ein fluger (Sfloift.

9lber mit biefer Selbftbcurteilung mu6 fid) ihm bod) bie Jrage aufbrängen:

mag ift benn nun eigentlich bag SDcoratifche, unb roie fommt eg, bajj ich unroifl*

tätlich folchen SBett barauf lege, ein moralifcher Sütenfd) ju fein ober roenigfteng

bafür ju gelten.

©ine ©rroägung liegt ba nahe: wenn SBefen unb ©ebeutung beg Sittlichen

nicht au§reichenb baburd) beftimmt werben fann, bafe man barauf t>inrDeift, roie

feb,r eg bem ©injelnen nütjt, befteht eg ba uielleicht in ber ^örberung beg ©efamt*

rootjlg menfehlicher ©cmeinfdmften, oon bem ber ^owilie angefangen big hinauf

ju bem beg Staateg, ja ber Sttcnfchheit?

3>n bet %at hat biefe 3lnfid)t, bie man geroöhnlich alg fojialen ©ubämo»

nigmug (3Bor)lfar>rt§let)te) bejeidjnet, bebeutfame SBettreter gefunben, ja man
fann fagen, bajj fie big oor furjem in ber (gttjif gerabeju bie h«t*fd)*»bc roar.

93iel umftritten roar babei noch ber begriff ber Üöot)lfahrt felbft. 3ft er

tjeboniftifch au faffen, alg eine möglid)ft große Summe oon Suftgefürjlen, ober

energiftifd), al§ gefunbeg unb hatmonifd)eg Sid)'au3iüirfen ber mcufd)lid)en

Strebungen unb Gräfte? 9Jctt SHerf)t bürftc rootjl bie ledere 9lnfiri)t ju aH*

gemeiner 9lnerfennung gelaugt fein; benn nad) ber ganjen Statur beg 9Jtenfd)en

fann fein ed)tcg ©lücf nidjt in paffroem ©enie&en, fonbetn nur in traftooller

iätigteit liegen.

Slber bamit, bafc roir anerfennen, ber energiftifche begriff bet äBohlfaljrt

fei ber richtige, ift bie ftrage noch nicht entfehieben, ob benn in ber $at bag

Altertum beg Sittlichen bie ftörberung beg ©efamtroohleg fei, ob atfo ber ©ubä«

monigmuS (roenigfteng in feiner energiftifchen 9lugprägung) bie jutreffenbe £f)eorie

vom SBefen be§ Sittlichen fei. $ag haben roir erft nod) fritifd) ju prüfen.

$abei roerben mit aber gleichseitig nod) eine anbete ctfjifdje $t)eorie mit

berüeffithtigen, bie in nat)er SBerroanotfchaft mit ber genannten fteht, nämlich bie

b«g Soolutionigmug. Sie befaßt, SBefen unb SBebeutung bei Sittlichen beftehe

batin, ba| eg bie Äulturentroicflung förbere.

Gin Unterfdueb jroifchen biefen beiben Shcorien befteht allerbingg. 3roar

fjat bec energiftifche (Subämonigmug erfannt, bafj bag Streben beg 9Jcenfchen

nicht foroohl auf paffioeg ©eniejjen alg auf ^Betätigung gerichtet fei, aber roenn

et jur Sejeidmung beg tjöchften Qkli (bag jugleirf) ber 9Jiaf}ftab für ben fittlid)en

©ert menfehlichen ^anbelng fein foll) ben ÜRamen „SEBohlfahrt* fefthält, fo benft

et bod) an bag ©lücfggefühl, bag unmittelbar unb ohne felbft erftrebt ju fein,

au§ gefunber unb erfolgreicher Sätigfeit auf ben 9Jcenfd)cn jurüctftrahlt.

$>em gegenüber madjt nun ber ©oolutionigmug geltenb: man erfennteg nicht

alg füthef) an, roenn ber ©injelne feine eigne 2Bof)lfahrt jum oberften feineg

fymbelng macht. 3)er ©ubämonigmug fieht nun aber in bem ©efamtroohl nichtg alg
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eine größere ober Heinere (Summe von (Sinjelioofjl. SCBenn nun jeber einzelne

Summanb fittlic^ roertloS ift, wie fod bte Summe ben höchften fittlichen 3ßett

barfteüen? ttnb roenn fittlieh inbifferent ift, ob id) meine 2Bob,lfahrt förbete,

roarum foll eS moraltfch geboten fein, baS — an fleh ebenfo fittlieh roertlofe —
3Bo^l eines ober mehrerer anberer ju förbern? So erblitft benn ber €00*

lutiomSmuS, ftatt in ber fubjeftioen 2BobJfa^rt be« ©meinen ober einer möglichft

großen £ahl oon ©injelnen, baS t>öc^fte 3iel be8 menfchltchen $anbeln§ unb
bamit ben SRaßftab beS fltttic^eu 2Berte§ in ber $eroorbringung objeftioet

geiftiger ©üter auf ben oerfcb/iebenen ©ebieten beS oon ben menfdjlidfcn ©emem«
feijaften getragenen ftutturlebenS, Religion, SRecht, SBirtfchaft, 9Biffenfd)aft, &unft

ufro., alfo, turj gefagt in ber ftörberung ©er ßulturentroieflung auf allen

biefen Gebieten.

2Ba8 ift nun oon biefen Anflehten über baS SBefen beS Sittlichen ju galten?

Jöerftänbigen mir und junächft barüber, oon meinem ©cftchtSpuntt auS

mir und Überhaupt Aber folche ib^eorien ein Urteil bilben fönnen. Sie »öden

ba§ Söefen be$ Sittlichen befhiieren, baS Kriterium angeben, monact) mir jroifchen

gut unb böS unterfcheiben. Unfer eigenes ftttltdjeS Beroußtfein bitbet alfo ben

feften Stanbpuntt, oon bem auS mir bie Prüfung oorjunet)men t)aben; it)m

haben roir ben SRaßftab ber Beurteilung ju entleihen.

©8 märe roohl bentbar, baß jemanb bie Behauptung oerträte: bie ^örberung

bes ©efamtroohlS (ober ber Rulturentroictlung) hat bie oberfte 9corm für ba§

menfehliche 2BoÜen unb $anbeln ju bilben, ganj gleichgültig, ob baS ^tftorifc^

entmictelte fittliche ©eroußtfein bamit übereinftimmt ober nicht. $a§ märe natürlich

eine ganj anbete Xhefe aU bie fmb, mit benen mir eS tytx ju tun fyaben. #ier

prüfen mir Theorien/ unfer tatfäehlicheS fttttic^eS Beroußtfein nicht um«
geftatten ober burch anbere formen erfefcen rootlen, fonbern beren 3iet ift, eS

in feinem innerften flern, feinem eigentlichen ^Jrinjip ju begreifen. 2Btr roetben

alfo jufehen müffen, ob fie mirflieh oie allen unferen fittlichen Urteilen gugrunbe

liegenbe Sftorm richtig erfaßt haben; mir roerben fragen müffen: ift eS roirtlich

fo, baß roir alle §anblungen, bie bie SBohlfahrt menfehlicher ©emeinfehaften ober

beren Shiltur förbern, gut, baS ©egenteil bös nennen?

Qlber eS ift boch jroeifelloS, baß oiele $rtebhanblungen tatfäehtich für

menfehliche 9Bohlfat)rt unb Äultur oon ber größten SBichtigfeit ftnb unb baß

roir ihnen boch (einen fittlichen 3Bert beilegen. 92ahrung§* unb ©efctjlechtStrieb,

Jrieb nach 9Jtod)t, Befifj, finb fie nicht geroaltig roirfenbe ftaftoren, bie

bie Sttenfchen mächtig jur fcätigfeit anfpornen unb fo — neben bem oielen

Schlimmen, baS fie erzeugen — boch »n t>tcl roeiterem Umfang jur SBeförberung

beS ©efamtioohlS unb ber ftulturentroicflung beitragen. SBerben roir nun aber

einem SÖlenfchen, ber, oon trieben beherrfcht, tatfächlich für bie ©efamtheit
sJcutjlicb,e3 leiftet, fchon beStwlG ohne roeitereS fittlichen SBert beimeffen? SBerben

roir nicht erft feftfteücn rooflen, auS melcher ©efinnung herau3 w fld) betätigt?

Söerben roir ihm nicht bieS tßräbtfat beS ftttlich'guten ÜDlenfchen oorenttjalten,
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mm e3 ihm bei feinem lun lebigltc^ auf ®urd)fetmng unb ©efriebigung feinet

naturfjaften triebe anfommt?

3n biefer Beziehung ermeifen fid) alfo jene 9lnfid)ten oom SBefen be$

Sittlidjen al« oiel ju roeitge^enb unb unbeftimmt: gar t>iele9 würbe bonad) als

fdtlidl }u gelten haben, bem tatfäcb,lich niemanb biefen 2Bert jufprit^t.

3n onberet §infi$t aber $eigen fid) biefe theorettfehen Slnfchauungen als

)u eng. $enn wenn bie wirtliche $örberung von 2Bofylfaf)rt unb Kultur baS

ftitterium beS fUtliehen £anbeln3 ift, fo wirb afleS auf btefe $iele gerichtete

Soüen, bad aber feinen (Erfolg hat ober gar bureb, befonbere Serhältniffe ©er»

b.tnbert ift in $anbeln überzugeben, fittlieh wertlos fein.

SJlan fagt roohl, H wirb boeb, oon unferm tatfdeb liefen fttttichen Urteil mit

9led»t gcfdjafci, »eil eä bie „Senbena
4
' hat, bie flttlici) mertooHen $iele ju fötbem.

Iber wenn wirfltcb, bie Setftung, ber tatfd(^Iid)c ©rfolg in ber «Richtung auf

ein bcftimmteS $iel entfeheibet, fo wirb man, ftreng genommen, Denjenigen, beffen

Soden ohne biefen ©rfolg bleibt, ebenfo wenig einen fUtlidjen SJlenfchen nennen

Bönen, als man ben einen Siebter nennt, ber bei ädern guten SBiQen fein er*

tiagüdjeS ©ebidjt juftanbe bringt.

3)iefe <£rwägung jeigt, ba| Stent richtig baS grunblegenbe SBerturteil

unferei ftttlichen «ewufjtfeinS au§gefprocb,en hat, wenn er erflärt, nid)« fönne ohne

«ätfdjräntung gut genannt werben als allein ber gute ©tue.

Sben bamit ergibt fid) un« aber ba* §auptbebenfen gegen bie genannten

et^tfe^en Theorien, ©ie fchen baS entfdjeibenbe ftriterium ber jUtlichen ©eur»

teilung in ber ftörberung gewiffer 3wecte, fie flnb alfo teleologifd), fie bilben bie

Qrunblage einer ©t^if bc£ (Erfolgs. 3)ie angeftrebten 3iele flnb nad) ihnen

abfolut wertoode ©ütcr ober Qmtde, ba3 Sittliche b,at nur ben 5öert be8

SRtttelS. $)em wiberfpricht aber unfer fütlid)e§ Sewufjtfein, ba$ in bem (sittlichen

ta$ abfolut SBertooae fd>ätjt unb e3 als ©elbftjwect betrautet.

%u6) wart e5 eine notwenbige Äonfequenj biefer Zb>orien, bafj bie ©ebote

unfereS fit t lieb,en SBewufjtfeinS jurüdjutreten bitten, wenn fid) in befonberen

fallen geigte, ba& burd) ihre SRiftachtung jene £iele mirffamer geförbert mürben

all burd) u)re Befolgung. S)iefe rodre ja nur ein SJiittet jur ftörberung jener

ßroerfe; fteUte fid) nun ein anbereä Littel al3 geeigneter hierju herau§, fo märe

biefeS )u mahlen, ja e§ märe bann eben baS fittlid) geforbertc, unb ade ^ßrotefte

im tarnen be$ ©ewiffenS mären jurücfjuwcifen. Sttan erinnere fid) etma an

SdjiüerS SHarta (Stuart 3ßie überjeugenb weifj SBurgleigh barjutun, bafj bie

l|eimlid)e (fcrmorbung iWariaS biejenige §anblung fei, bie baS SZBot)! be« ßanbeS

wie baS Sntereffe ber Religion gebieterifd) forbere. 9iad> ber ©rfolglethif märe

er, nid)t faulet — Oer ftttlic^ ©ute, ber S^renmann.

%ui foldjen Erwägungen fc^eint mir mit 99eftimmtb,eit ju folgen, ba^ unfere

tatjddjlid) anertannte Sittlichkeit bureb, bie eubämoniftifebe unb eoolutioniftifdje

X^eorie nicr)t in i^rem eigentlichen SBefen erfaßt wirb; ba^ ©t^if unb Se^re oon

ber ^örberung menfehlicher SBoljlfahrt unb Äultur ficb, nidjt becten, wenn fie fid>
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aud) oielfad) berühren unb freujen. 9lud) folgt barauS, bafj bie ©ittlidjfcit baS

2ßof)lergef)en bei Wenfdjen unb t^re ftultureutiuicflung oielfad) förbert, nid)t, bafj

fein SBert lebtglid) batin beftebe, ba| c§ ju biefen ©ütern im SBcrbaltniS bet

Wittel jum ßroeef ftebe; fo wenig roie auS beut manntgfadjen 9iutjen ber SBtffen*

fc^aft für bie toirtfdjaftltdje (Sntroicflung folge, baf? fle nur bc§f)a(b roertoou* fei.

9H|o nid)t ber Shitjen für jene betben, an ftd) gcroijj fetjr fd)ä$en§rocrten

föüter entftreibet über ben fiulidjen SBert beS §anbclnS. Unfer fUtlid)eS Sßeiou&t«

fein fagt unS oielmebr — unb aud) bier bürfte eS ftant jutreffenb interpretiert

Ijaben — : ber fittltcbe 9Bcrt unferer SBiücnSentfdjeibungen unb Qanblungeu fjängt

baoon ob, ob fle als fd)led)tt)tn geboten unS jum SBeioufjtfein fommen, unb ob

fle auS reiner 9ld)tung oor ber ^flidjt ooHjogen werben. Wag immerhin

naturbaftet £rieb uns ju benfelben §anblungen f)iubrängen, bie ftd) unS

als pfücrjtmä&ig barftellen: foldje natürliche Neigung cntfdjeibet nidjt über unferen

fittlid)en 2Bert, fonbern baS reine freie 9Men, bafj baS ©ute tut auS reiner 9ld)tung

vor ü)tn, nietjt weil gcrabe bie in mir ftd) regenben SJcgcbrungcn mid) ba^in

lenfen. Selbftoerftcmblid) ift baS nidjt fo 311 faffen, als müffe man alle natur«

f>afteu triebe, aud) menn fle nad) benfelben 3*c ^cn ftwben roie ber gute SBitlc,

erft unterbrüefen unb „mit 9lbfd)cu aisbann tun, roaS bie ^ßflid)t unS gebeut*.

$m ©egenteil, man roirb foldje natürlichen Dtegungen oielmebr als roertooüe

SBunbeSgenoffen begrüben, ba fte bie ©rfüHung ber ^ßflidjt unS erleichtern unb

unferem ftttlidjen föanbcln innere 9Bärme unb fräfttgen ©djroung oerlct^en. 3lber

fle fteden fid) bod) eben unnnllfürlid) ein, fte ftnb im cigentlidjen Sinne nid)t oon

unS felbft abhängig, unb fo mögen fle nod) fo nütjlid) unb nod) fo liebcnSroürbig fein:

fle madjen unS bod) an unb für ftd) nod) nid)t jur ftttlidjen ^erfönlidjfeit; baS

tut allein ber gute 3Bide, ber nid)t auf einzelne ßielc unb ©üter gerietet ift,

bie gcrabe baS ©ubjeft nad) feinem iubiotbucllen ©eiüblS» unb Srieblebcn begehrt,

fonbern auf baS, ioa8 eS als baS objeftio 9tütjtigc unb bamit als baS «ßfltdjt*

mäßige erfennt.

$>iefer gute SBiöe aber t)at nid)t nur ben relatioen SBJert eines Wittels für

irgenb ioeld)e anbere ßtoeefe, fonbern er befttjt ben abfoluten SBert bcS ©elbft*

jwetfS, er ift baS fdjledjtbin oon unS ©eforberte. ®er fUtltcbe 2Bert eineS Wenfrt)en

hängt bcSfjalb aud) nid)t oon ben ©rfolgen feines iunS ab. Wag er aud) burd)

&ranff)eit ober irgenb welche jufäHige Umftänbe baran gehinbert fein, irgenb etroa»

für anbere SBertooHeS ju leiften, ja mag er biefen felbft eine Saft fein etroa burd)

bie Pflege, bie er benötigt, er fann bod) im magren ©inne ftttlid) gut fein. $>enu

unfer fttt(id)er SBett hängt ganj allein oon unS ob, alfo oon unferem SBoUen,

fo roeit eS frei, b. t)- in unferer ©eroalt ift, ade äußeren Umftänbe fönnen hieran

nid)tS änbern, roä^renb fie aOerbingS bcn©rfolg unfcrcSjunS gewaltig becinfluffen.

2>ie ganje teleologtfdje @tbif »erfennt, ba§ unfere fittlidje 8d)ä^ung in

erfter Sinie baS SSSoflen felbft, bic ©cfmnung, auS ber unfere ®ntfd)lüffe unb
^anblungen beroorgeben, betrifft, fie beadjtet »ielmel|r in erfter Sinie ben ßbarafter

ber §anblungen felbft, ifjre ©irfungen unb ©cfolge, unb fte fd)reibt ber ©cfmnung
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böd)ften§ einen abgeleiteten SBcrt ju, ben SBert beS SJlittelS. $)em aber reibet*

fpric^t unfer tatfäd)Ud)eS fUtltd)eS ©croußtfein. tiefer alfo tann nicht begriffen

roerben von einer ©rfolgScthif, fonbern nur oon einer ©efinnungSctbif.

Slber, roitb man fragen, roaS roitt benn mm biefer gute 2Bitte? ©r muß
öoeb, natürlicherroeife banacb, ftreben, fid) in irgenb roelehen §anblungen ju be*

tätigen. 3ft eS ba nun gauj gleichgültig, in welche $anblungcn er fid) umfefct?

©erotnnen aud) fold)c, bie bei ben SJlcnfchen als fd)lcd)t gelten, fittlid)en SEßert,

roenn fie nur auS einem guten SBiUen h*roorgehen?

9lud) auf biefe ^rage nach bem oberften ^ßrinjip ber fittlidjcn ^Beurteilung

beS Qn^altS unfercr $nnblungen fd)cint mir ßant bie roertoonfte 5lntroort gegeben

ju haben, ©r nennt bie gcfud)te rjöcf^fte cint)citlid)e Sftorm beS £)anbe(u3 ben täte*

gorifd)en Smperatio. ©r befagt nad) it)m, man fofle fo hanbcln, baß man motten

fönne, alle foflten in berfelben 3lrt hanbetu; mir fotten alfo bie ©runbfätje (5Har.imen)

unfeieS §anbelnS Daraufhin prüfen, ob mir fte aud) als baS ©efefc für baS §aubeln

aller anerfennen fönnen.

'Damit aber, baß ber 3Jcenfd) fein $anbeln nad) biefem ©cftd)tSpunft prüft

unb beioertct, ift gegeben, baß er fid) als ©lieb einer ©cmcinfdjaft anfielt itnb

baß er bie anberen als gleichberechtigte ©lieber adjtct, oor benen er nichts oorauS

haben roiü. $enn feine 9Bcifc ju ^aubclu fanu er nur bann crufllicf) als attge*

meines ©eieh motten, roenn er aud) bamit einocrflauben fein tann, bnß bie

anberen nach gleiten ©runbfäljcn gegen ihn hanbcln. deiner aber wirb motten

fönnen, baß anbere ihn, ohne aud) feinen Sßittcu gu achten, nur als Littel für

ihre ßroeefe anf»f)en unb oerbrauchen. (So hat bie Prüfung ber eigenen SOlajimen

auf ihre £aug[id)teit ju einem allgemeinen ©efetj jugleid) bie 93ebeutung, baß

beim ^anbeln feiner ben anberen bloß als Littel betrachten barf, fonbern baß

er ihn immer zugleich aud) als Selbftjroccf refpeftieren muß. $>aburd) roirb erft

roirlliehe geiftige ©emeinfdiaft unter ben $)icnfd)en auf bem ©ebietc bcS SBollenS

unb $anbelnS möglich. ®enn berjenige, ber bie anberen lebiglich als •Dcittcl für

feine 3roecfe auSjunufcen gefonnen ift, roirb ihnen feine roatjren 3lbfid)ten oer*

fd)toeigen, er roirb ftch innerlich gegen fte oerfchließen. Unfittlichtcit hebt fo bie

unbefdjränfte ©emeinfehaft unter ben Wenfdjen unb bamit SEBahrhaftigfeit, Offen*

heit, Vertrauen auf, fk ifoliert ben ©in$elnen geiftig.

Unb roic baburch in bie ©emeinfehaft innere ©inheit unb Harmonie tommt,

fo mirb auch für baS SBiflenSleben beS ©injclnen babnrd) baS ©leiche ermöglicht.

Seetifehe gerriffenheit, abroechfclnbe §errfd)aft roiberftreitenber ^anblungStenbenjcn

büben bagegen einen d)arafteriftifd)cn ßug ber unftttlichen 9tteufd)en.

So ermeift fleh QW° innere ©inheit unb öbereinftimmung foroohl im einjelnen

mie innerhalb ber menschlichen ©emeinfehaften als bnS oberfte ©efetj beS 2BottcnS

unb bamit als ^rinjip beS Sittlichen, mie ja auch ©inheit unb SBiberfprudjS*

lofigteit oberfteS ©efetj beS Kentens ift. So jeigt fid) eine grunbfetliche über*

einftimmung beS praftifehen mit bem theoretifchen ©ebiet.
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$odj fdron längft wirb fi«h ein Siebenten gegen biefe ffantifdje Auffaffung

oom «ßrinsip bet 9Rorat unb bamit oom äBefen beS Sittlichen geregt haben: ge«

nügt benn, fo höre ich fragen, bet §inblicf auf eine aflgemeine ©efefcgebung,

um im einjeluen ftaüe ju entfReiben, roaS gut unb böfe fei? 3Bie fofl man aus

bem abftratten, inhaltsarmen ©ebanfen eincS allgemein gültigen ©efetjeS bie ganje

^üde tontreter fittlicher ©ebote ableiten?

$)aS faun man natürlich fo wenig, als man mit bem oberften $>enfgefetj ber

Qbentität unb beS ju oermeibenben 2Biberfprud)S bie ganje ftülle fontreter roiffen*

fchaftlicher ©äfce beroeifen ober fte aus ihm ableiten fann. 2Bie hier bie finnlict)e

©rtenntniS unb bie ©elbftroahrnehmung erft ben Stoff liefern müffen, an bem

fid) baS Kenten feinem ©runbgefctj gemäß beteiligt, fo fteHen bie naturgegebenen
s

-öebürfniffe unb ©trebuugen ber sJ)lenfcheu im inbioibueHen roie in bem fokalen

Seben baS Material bar, an beffen Normung unb Orbnung erft baS SBoHcn nach

bem "tßrinjip ber inneren ©inheit fid) auSroirtt unb roorauS eS feinen tontreten

3fnr)att geroinnt. 3)ie oerfebiebenen fittlidjen ^beale aber, bie un§ bie ©eifteS«

gefliehte ber einzelnen ffiölfer aufmeift, fie fmb geroiffermajjtn bie ^robuttc auS

bec $bee ber allgemeinen ©efefcliebfeit unb ben natürlichen SSetättgungStenbcnjen

ber Sftenfchcn.

©obalb man auch nur einen oberflächlichen ©inblict in bie ^iftortfe^e ©nt*

roictluug ber flttlichen Slnfchauungen geroinnt, mufj fid) bod) bie Jatfadje auf*

brängen, bafj in ben ocrfdjiebenen Reiten unD bei ben oerfd)icbenen Nationen

fer)r 93erfd)iebeneS als ftttlid) geboten ober oerboten gegolten t}at, unb bafj biefe

93erfd)iebcnheit auch heute noch befteht. 9Jlan hat auf ©runb biefer $atfad)e oft

behauptet, baS Sittliche fei lebiglich ein 3eugm8 pofitioer menfehlidjer ©afcung,

unb ber ©ebante eines eroig gültigen abfoluten ©ittengefefceS fei ein leerer unb

phantaftifchec. Unhaltbar ift biefer ©ebante aflerbingS in bem ©inne, als ob eS

ein abfolut gcltenbeS ©itteugefetj gebe, baS für alle 3Henfd)en unb 3eiten ganj

beftimmte tontrete §anblung3roeifen gebiete unb oerbiete. Aber eS läft fleh boch

roohl behaupten, bafj geroiffc ftorberungen an baS menfehliche SöoHen (bie natfir«

lieh fehr oerfchiebene tontrete Ausprägungen julaffen) burch bie übereiuftimmenben

©runbbebürfniffe unb »tenben|en ber menfehlichen Statur nach ")«r inbioibueHen

roie fojialen ©eite fo nahe gelegt werben, bafj ihre Aufnahme unter bie fütliehen

©ebote allenthalben erfolgte unb bafj infolgcbeffen eine inhaltliche übereinftimmung

berfelben in geroiffen ©runbjügcn unoerfennbar ift— trotj alles zeitlichen ÜBanbelnS

unb aller 93erfd)icbenheit im einjelnen. 93or allem aber ift — unb barauf fommt

eS unS h^r an — ber ©ebante eines allgemein gültigen ©efetjeS unb ber in fid)

übercinftimmenben Formierung beS 2Bollen8 baS burch allen SGßanbel ber fittlidjen

5ltifchauungen unb Sbeale hinburch roirfenbe jeitlofe Clement, baS natürlich jumeift

met)r inftinftio gefühlsmäßig als mit flarem SJerou&tfcin ftch jur ©eltung bringt.

2Bie bie $bee einer abfoluten, croigen 2Bab,rheit nicht baburch jum leeren

Phantom roirb, bafj bie 9öiffenfd)aft im Saufe ihrer ©ntroictlung fehr oerfchiebene

»Uber ber 3Birtlid)feit herausgearbeitet hat, fo ift auch bie Qbee beS ©uten als
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emeS abfolut unb jeitloS ©eltenbcn roobj vereinbar mit bem seitlichen ©anbei
ber fonfreten fittlidjen 9lnfehauungen. 2Bie aber ferner jebe folgenbe ^^afe

ipiffenfebaftlicher ©inficht ftet) ber vortjergehenben gegenüber babureb, rechtfertigt,

baß fic 3Biberfprüd)e in ir)r aufroeift, fle Überroinbet unb jugleich eine umfaffenbere

unb tiefer embrmgenbe ©rfenntniS beS ©eienben bietet, fo roirb jebe neue @e*

ftaltung beS fittliehen ftbealS ihr b,öf)ereS SRecht in ber 9lrt ju erroeifen haben,

bafj fie 9Biberfprürf)e in ben geltenben ftttlichen ftorberungen an« Sicht }ieb,t unb

befeitigt, ober bafj fle bie Seiten beS menfehlichen @efüb,l$* unb SBidenSlebenS,

bie bisher nicht ober unjureichenb geniertet mürben, jur Slnerfennung bringt

nnb fo ein feiner bifferenjierteS unb reicheres ©ich'SluSroirfen ber 9Jlenfd)en er*

mögltcht unb förbert. freilich läßt fid) ber ©trett fittlict)er $bealc, foroeit er

ftch um bie oerfchiebene ^Bewertung genriffer SBBeifen ju hanbeln breht, nicht roie

oftmals ber Stampf roiffenfehaftlicher 9lnftd)ten burch jrotngenbe logifche 93eroei3*

führung ober aSerroertung objeftio feftfteHbarer fcatfachen entfeheiben. $et fittliche

©eniuS, ber neue SBertungen prägt, wirb ihre Slnerfennung nicht oerftanbeS*

mfifjig erjnungen tonnen, er muß barauf oertrauen, bajj baS, roaS ihm uim erften

3Ral alS „©efetj* fleh aufbringt, in bem fühlen unb ©treben feiner 9Ritmeufchen

^Bieberhatl finbe, unb bafj eS auch ihnen als allgemeines ©efet) gervodt roerbe.

$)er 93licf auf bie oerfchiebenen, hifiorifch erroachfeneu 9lu?geftaltungen be§

ftttlichen SBeroufjtfetnS unb feiner fontreten ^orberungen im ©eroiffen ber ©injelnen,

alfo bie gerichtliche Betrachtung ber ©ittlichen, läfct auch ben relativen SBahrheitS«

gehalt ber eubämoniftifchen unb rcooluttontftifchen Xtyoxk erfennen. $enn gu ben

natürlichen menfehlichen ©trebungen gehören ja auch bie auf 2Bob,lfahrt unb Kultur

gerichteten. SJegreiflicherroeife hoben auch biefe Xenbenjen in ben fittlicheu $beal»

vorftedungen ihre Stellung unb oerfchiebene ^Bewertung gefunben. 9lber es roäre

verfehlt, rooKte man barüber bie $bee ber einheitlichen Orbnung aller menfehlichen

3roecfe, bie recht eigentlich baS 3Befen beS ©ittlichen ausmacht, überfehen, unb

ebenfo märe eS irrig, roenn man alle tontreten ftttlichen ftorberungen auS einer

biefer lenbenjen ober auch <"*S beiben ableiten rcoflte. Sieben biefen fliegen

auch anbere Duellen ber etnjelnen ftttlichen ©ebote. $>a märe ctroa baS eigen*

artige ©efühl ber 2Bttrbe ber $erfon, roie meufehlicher ©emeinfehaften ju nennen,

ferner religiöfe unb äfthetifche Momente u. a. 3)ie t)iftorifct>e ^otfdmng tnujj

hier ooQftänbig freie $anb h^ben; fte barf fich nicht beengen Iaffcn burch

gcroiffe vorgefajjtc 3;^eorien. Vielleicht roirb fie freilich Su ocr ©tfemttniS tommen,

baß gerabe in ber ©ntroteflung ber ftttlichen Qbeale baS eigentliche ©ehopfertfri)c

im menfehlichen ©eifteSleben ftch in befonberS beutlicher SEBeife betunbet, bafj

hier WeucS aus geheimniSootten liefen hervorbricht, baS mir jroar oerftehen unb

anertennen, roenn eS ba ift, baS roir aber in feinem Urfprung unb feinem ©erben

nicht ooQftänbig erfennen tonnen.

©o bfirfte auch ber SRücfblicf auf bie früheren ©ntroictlungSftufen beS

©ittlichen geigen, bafj jene abfolute ©chä^ung beS guten SBiüenS als folgen nicht

fchon in ben primitiven ©tabien ber geiftigen ©ntroicflung vorhanbeu gcroefen
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ift. $a tyelt man fleh an bie aujjerc Xat ober Unterlaffung unb fragte nur,

von roem rührt fte tyx, unb man ftrafte unb lohnte nach (Erfolg unb 9^id)tcrfotg.

3)ie (ErfenntniS, bafj bie ©efinnung ba§ eigentliche Objeft bei fittlichen Schätjung

fei, barf toohl erft als Jrudjt junehmenber geiftiget Vertiefung angefchen roerben.

9lber nachbein einmal biefe Stufe erreicht ift, ift e§ nicht erlaubt, biefeS funba»

mentale 9Jcerfmal unferer fittlichen ^Beurteilung aufcer 2tcr>t ju laffen ober an

jroeite ©teile ju rücfen, toie e§ bie tcleologifehe (Sthtf tut.

3Bie aber bie ©tlnfer biefer ^Richtung bie (Euttoictlung vieler tonfreter

fittlidjer Jorberungen nnferem iöerftänbnig näher gebracht haben, fo haben fte

auch, mit (Erfolg an ber fonfreten 9lu3geftaltung ber für unfere 3cit unb unfere

ftulturlagc paffenben fittlichen Slnfajauungcn ftd) beteiligt. ©etoifj ift ber Ilm*

ftanb für ben fittlichen SBcrt eines 3Jlcnfcb,cn entfdjeibenb, bafj er ben »guten

SEBiUen" hat, baß er alfo innerlich cntfct)loffcu uub bereit ift, ba§ al§ objettio

richtig, all pflichtmäfjig (Ertannte auch Su tan; uno biefen guten SCBiOen fann

auch feinet bem anberen einfach geben. SBotjl aber tann er feine fUtliche (Ein»

ficht unb Söertfchätjuug umgeftalten, erweitern unb vertiefen. SJIan barf e§ aU

einen befonberen 33orjug ber neueren (Etbjf, ber burch bie eubämoniftifche uub

eoolutioniftifdje Dichtung fräftig geförbert roorben ift, bejeiehnen, bajj neben ber

inbioibualifttfchen (Ethit eine fojtale (Ethif ausgebaut roorben ift; bafj bie (Eibtf

fich alfo nid)t mehr barauf befdjtäntt, bie Pflichten barjulegen, bic ber Siujclne

gegen fich, uub anbere einjelne 3Hcufcheu hat, fonbern ba§ fie bie inenfd)licheu

©emeinfehaften, ihre (Einridjtungen unb ba§ gefamte Kulturleben berfufficqtigt unb

bie ^orberungen entroicfelt, bic au§ biefem allem für ben (Einzelnen erroadbfen. —
2öir hatten un£ im Einfang unferer ^Betrachtungen in ben ^nnenjuftanb cine§

9)lcnfchen werfest, bem mit bem ©laubeu au ©ott auch 2$M«k »nb SBe«

beutuug roie aud) oerpflid)tcnbe Äraft bc§ 3)?oralifd)cn oöllig jtoeifelhaft gerooiben

mar. 2ßir ferjeu fefct, ba§ Sittliche ift feinem 2Befcn nach nidjU anbcreS aU
bie oberfte innere ©efe^gebung, bie (Einheit unb Orbnung in ba§ mcnfd)liche

äÖiflenSlcbeu ju brntgeu oermag. Seine SBebeutung beftcht ferner barin, bafj ber

SRenfd), ber fich $m innerlich untertoirft, fich al£ gleichartige* ©lieb einorbnet

in bie menfehliche ©emeiufdjaft. Samit aber gibt ber SJlenfch jugleid) feinem

3)afeiu ^uhalt unb Sinn, er fetjt ihm einen einheitlichen oberften ßmect, beffen

(Erreichung nicht oon äufjcren (Erfolgen abhängt, fonbern ganj allein r>on ihm

felbft; ber auch widj* au&er ihm liegt, fonbern ber ganj in ihm ocrbleibt; benu

er befiehl in nicht« anberem als in ber (Erhebung fcineS naturhaften Selbft $ur

wirtlich, geiftigen ^erföulidjfeit.

Slber noch feheint eine ftragc oon ber höchften SEBiehtigfeit ungetöft ju fein.

9Jlan mirb fagen: mag fich immerhin SEBcfen unb SBert bc8 Sittlichen fo charaftc*

rifieren laffen: roie fteht e8 benu mit ber Verpflichtung fittlid) ju hanbeln?

(frortfe&ung folgt.)
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Von
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e« ift eine eigentümliche Gsrfcheinung, baß mit ber fortroäljrenb fid)

au$be(menben fo^talpolitifd^en ftürforge in $eutfchlanb .panb in

&anb ba« ©treben nach Schaffung befonberer ©pruchbef)örben geht, bie

flirr Schlichtung ober (Sntfcheibung oon ©treittgfetten au« ben Stecht««

oertyältniffen fltoifchen Slrbeitgebern unb =nef)mern ober au« ber Arbeiters

oerficherung beftimmt finb. 9Iuf« lebhaftefte ift biefen neuen (Milben

ber ^Rechtspflege unb SRechtfprechung entgegengehalten, baß nach bem
noch immer al« fiofung gegen ftabinett«jufrifl unb SBillfür gettenben ©atje

niemanb feinem gefefclichen SRichter entflogen werben fotte. 9Iber wenn
man genau fluftet)t, fo ftnb bie eifrigften ©egner ber ©onbergericht«barteit

zugleich geinbe bev ©rioetterung fokalen &dmfee$ überhaupt unb neben

ber «efämpfung ber ©pruchbefugni« oon @chteb«s, ®eroerbe*, Kaufmann«*

gcrichten ufro. fuchen fte gleichzeitig bie fachlichen Reformen auf bem
Gebiete ber 9lrbeiterfürforpe unb be« SlrbetterfchuSeS burch #imoei« auf

bie Unjuläffigfeit berartiger (gingriffe in bie roirtfchaftliche Freiheit unb

in ba« SRecht be« 2trbeit3oertrage8 *u befehben.

5Jon flioei ©eficht«punften au« fann man biefen Angriffen begegnen:

für bie fcätigfeit ber ©onbergeridjte fpricht flunächft bie (Snoägung, baß

fte m formeller §inficht oiel leichter erreichbar, oiel billiger unb rafd)er

in ber @rlebigung ber ihnen unterbreiteten ©treitigfeiten flu fein pflegen

al« bie orbentlidjen ©erichte, unb baß inhaltlich ihre SRedjtfprechung

burct) bie 2(u8roahl geeigneter, mit ©ad)= unb gachfunbe auSgeftatteter

(Berichte mitglieber fich am beften ben ©etrieb«* unb ßeben«oerhältniffen

ber beteiligten 93evuf«flaffen anflupaffen oermag.

(58 roirb oor ber Erörterung biefer regelmäßig flu gunften ber

©onbergenchte in« Oeroicht fallenben Umftdnbe faum nötig fein, 95er*

roahrung gegen ben etroaigen SSornmrf einflulegen, baß ben 2tmt«=, fianb*

uno Den fonftigen orbentlichen (Berichten bi« flum 9teich«gericht hinauf

burdj bie Betonung ber fonbergerichtlichen Sßorflüge ein 9Rißtrauen«=

fleugnt« ausgeftellt roerbe. $aoon fann ernftlich nicht bie SRebe fein;

uneingefchranfte« Cob gebührt bem gleiß unb ber ©orgfalt, mit ber in

««rt*f «oiwMidwft. 3üi»ta. vi. wt 8. 13
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unterer Suftta gearbeitet wirb, unb bieS Aufblühen ber beutfajen SRero,t&

wiffenfehaft, welkes mit bem Snfrafttreten be3 ©ürgerlidjen @efe&buä)8

unoerfennbar begonnen f)at, ift aflfeitig mit lebt)aftefter Sreube begrüft.

Aber niemanb, auä) nicf>t ber tüchtigffe SRic^ter fann au» feiner #aut

unb au8 ben Umt burd) bie ©efefcgebung unb (Sntmicflung gezogenen

©renken §erou8. (Solange nicht eine burdjgreifenbe Umgeftaltung be§

beutferjen bürgerlichen @treitoerfahren8 an #aupt unb ©liebern ftatt=

gefunben t)at, unb fo lange oor allen fingen bie ftorm, bie Äoftfpieligfeit

unb bie Stauer ber 3ttJHpi:o8*ffc fort unb fort ju Klagen Anlafj gibt,

roirb man fief) nicht barüber rounbern bürfen, wenn bie Parteien ber

Umftdnblid)teit be8 amt8= ober lanbgerichtlid)en sßrogeffeS nach Rräften

aus bem Söege $u gehen bemüht finb. (58 tommt Innju, bafc bie Au8=

bilbung fehr oieler unfer jungen Suriften nicht mit genügenber SRürfjid^t

auf bie Anforberungen be8 heutigen SEBirtfa^aft«* unb !Bermaltung8leben8

erfolgt unb ba£ bei bem Auftauchen eines einzelnen Streitfalls, bei bem

geroiffc Erfahrungen unb SSorfenntniffe oorauSgefetjt werben, ber nötige

überbluf fet)lt. 2Bot)I wirb burd) gemeinnützige SBeranftaltungen, ftaatfc

roiffenfd>aftltd)e ftortbilbungShtrfe, ©eflchtigungSretfen u. bergl. biefem

übelftanbe in banfenSwerter ffieife entgegenjuarbeiten oerfucht; bie 3at)l

ber Neroon 9htfcen aiehenben ^erfonen ift inbe8 oerhdlmi8mdf?ig tiein,

unb aumdhlid) greift bei manchem «Ritter bie Anficht plafc, bafc bie fojial:

polttifchen Einrichtungen mehr für beftimmte ©ruppen oon „©pesialijien"

gefdjaffen feien, benen man ba8 Sßirfen auf biefem ©ebiete getroft über*

laffen fönne. 2)a8 alle« Bereinigt jich, um ben redtffudjenben Parteien

ihre Aufgabe $u erfd>weren, roenn fie barauf angewiefen finb, bie $ilfe

ber orbentlidjen ©erict^te anzurufen.

@8 ift bejeichnenb, rote fet)r au8 bem tßublitum heraus, unb groar

fetne8weg8 nur fettenS ber unfelbffcdnbig tätigen, angeftd^ts folcher Mängel
ber 9Kerf)t£pfIege fdjon oor mehreren 3at)r$ehnten bie Einführung oon

flftafjregeln befürwortet würbe, bie eine 93erbefferung gu oerbürgen fje=

eignet finb. 3uer|t ber>alf man fid) bamit, bafj gewerbliche ©treitigfeiten

awifchen Arbeitgebern unb ihrem *ßerfonal bur<h bie ©emeinbebetjörbe
im SEBege einer Art oon Sorentfcheibung &u erlebigen waren, gegen bie

ber orbentlidt)e SRechtSmeg offenftanb. Aber balb erfatmte man, ba|

hiermit noch tein htnreidjenbeS SRittel für ben fadjgemüfjen Ausgleich

geboten werbe, unb ftrebte banach, bie ©erhanblung unb «edjtfpredjung

unter amtroirfung gerodeter Vertreter beiber ©erufggruppen ftattfinben

tu laffen, pfi# im SBege ber ortsfiatirtarifchen Siegelung, feit bem
l. April 1891 auf ber ©runblage be8 ©ewerbegerichtSgefefceS, nad)bem
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bie Steigung bcr ©tabtoerroattungen, au8 ftd) felbft f)erau§ bie nötigen

'öeftitnmungen über <5d)teb8(jerid)te ju treffen, bei ber feljlenben allges

meinen «Regelung beS Verfahren« unb ber fe&lenben ©nbgültigfeit ber

©ntfdjeibuugen in geringwertigen (Streitfällen nur gang oeretnjelt gur

©Raffung berartiger ©prudwrgane geführt hatte. S)ie guten (Srfahrungen,

bie mit ben ©eroerbegeridjten gemalt mürben, ermutigten enblid) baju,

oom l. Januar 1Ö05 ob in ben HaufmannSgerid&ten ihnen eine neue

®ruppe oon ©onbergeridjten für ^roseffe groifajen ftaufleuten unb

£anblung«gehtlfen ober =£ehrlingen an bie Seite ju fteüen.

2öa8 bie fcr)on angebeuteten formellen Vorzüge be$ fonbergericht*

lid)en Verfahrens anlangt fo liegt eS bekanntlich im 3«ÖC De* 3«it

unbemittelten ober in befdjeibener Vermögenslage befinblidjen Sßerfonen

ben ©eg bei ber Verfolgung ihrer 9techtSanfprüd)e ju ebnen unb aus

bem oor^anbenen !Hedb,t nicfyt burd) mangelhafte 2Bat)rnehmung ber gefet)«

lidjen 93efugniffe ein Unrecht, eine ©inbufje entfielen gu laffen. ©eroifj

oerbienen bie oerfchiebenen in ben legten fahren unternommenen Verfuge,

burd) 9Red)t8auSfunftSfteIlen, VoltSbureauS, SIrbeiterfetretariate, unent?

geltlitfje ©pretfjftunben unb bergleichen bie Durchführung begrünbeter

^orberungen }u unterftüfcen, je nad) ben örtlichen Verhältniffen tatkräftige

ftörberung. $n wf*« SReihe mufj jebod) baS Übel bei ber SBurjel gefaxt,

es mufj barauf f)ingemirft werben, bafc fid) ber sJtechtfuchenbe unmittel*

bar mit ber auftdnbigen $ienftfteHe in Verbinbung fefcen unb burd) jte

Sftat unb $ilfe erhalten tonn, ofme baj? bie Unparteilichfeit ber #anb*

Labung ber ®efd>äfte baburd) in ftrage gefteHt roirb. 3)iefe bequeme

Sütöglid^feit ift bei ben <3eroerbe= unb ÄaufmannSgerichten ebenfo roie bei

ben Sd)ieb8gerid>ten für Ärbeiteroerficherung, bie über Snoalibem, 9llter3*

unb UnfaUrentenanfprüd^e in jroeiter #nftana $u urteilen haben, in ou8*

giebiger SBeife gemährt. $n allen großen, in ben meiften mittleren

unb in oieten Heineren ©täbten befielen (Berichte ber erftgenamtten betben

Sitten. SBenn in SRentenfadjen bisher ©crjiebSgerichte nur für größere

©ebiete (StegierungSbeflirfe ufro.) gefefjaffen finb, fo oerbient e§ ernftlict)

erwogen &u merben, ob nicht burch (Einrichtung örtlicher SRentenftellen,

für bie cor einigen fahren ber ©taatSfefretär Dr. @raf oon <ßofabon>$fn

fo warm eingetreten ift, ben ©eroerbem bie SflecfjtSoerfolgung noch leidster

ai§ bisher gemalt merben fötmte. 9(ud) bie Vitligteit, ber jroeite

£auproorteit beS fonbergeria^tlidtjen ^TO^effeS, mürbe babei ein 2Bort

mttfpred>en. Sie foftfpieligen Reifen |um ©eridjtSorte unb gurücf

— mlbefonbere bei gebrechlichen, fürforgebebürftigen, unerfahrenen $er*

fönen — fabreden manchen Wedjtfuctjenben noch jefct ab, bie nötigen
13*
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©dritte 311 tun. Um fo bringenbcr mujj baoon abgeraten werben, bie

Jöc^irfc ber ©d)ieb3gcrid)te gu erweitern unb baburd) für zahlreiche *öe<

teiligte bie 9luffud)img be« ©eridjtS fchwieriger $u machen. 2Benn erft

bie 2Bitwen= unb Sffiaifenoerpcherung eingerichtet ift, oon ber un8 ooraufr

fid)tlich nur noch wenige Safrre trennen, bann würbe ba« SätigfeitSfelb,

ba§ fiel) ben ©d)ieb8gerid)ten für 9lrbeiteroerficherung erfcrjliefjt, afler

9Bat)rfd)einIid)feit naä) fo au8gebeb,nt fein, bafj jeber größere ftrei«, febe

grofce ©tabt für fiel) eine berartige ©prud)behörbe haben fönnte. $e näher

man biefe ©teile ben ^noaliben, Gilten, SSerunglüdften unb it)ren Linters

bliebenen rücft, befto geringere SJlü^en unb Äoften entftehen ihnen burd)

ben 93erfef)r bamit. $ajj auch bei ben ©ewerbe= unb Raufmann8gerid)ten

ein Äoftenoorfdmfj nicht erhoben wirb, oerbient oollfte ©iHigung. 93or

aflen fingen ift eine SBorfcrnift bebeutungSooH, bie leiber bei ben 9lmt8*

unb fianbgeridjten trotj mancher in ben testen ^a^ren erfolgten ^Reformen

nod) nid)t zur Durchführung gelangt ift : jeber oor ben genannten ©onbers

gerieften abgefd)loffene Vergleich ift gebührenfrei. 8Ber bie Neigung

ber Parteien tennt, im legten Slugenblict an ber tSxaqe, wer bie 93roaefj*

foften tragen foH, ba$ gange mühfam bis bid)t oor ben Slbfcbjup

gebrachte $8erföhnung8rocrf ferweitern $u laffen, ber wirb bamit einoer-

ftanben fein, wenn biefe ^Regelung bei ben ©ewerbe= unb ben ftaufmann8=

ftreitfachen als fel)r glüeflich bezeichnet wirb, zumal ba ber 2Tu8fd)luf$ ber

«Rechtsanwälte unb ber gefd)äft3mäf}igen Vertreter bie ©ernähr bafür

bietet baß aufjer^eridjtliche Slufwenbungen, «ftebenfoften unb Dergleichen

nur in oerfdjroinbcnö geringem SJtafje entftet)en. 9Benn fc^(te^Iid> bie

SRafcfjheit beä Verfahrens als Vorzug ber ©onbergerichte gerühmt wirb,

fo f)«ben freilid) bic ©egner oerfucht, neben biefem 9hifcen bie angebliche

Unjmoerläfftgfeit als Langel ju betonen; eS laufen aber bie hierauf

bezüglichen ©inwenbungen auf ganz allgemeine Äritifen unb auf über*

triebenc ©d)lu&folgerungen auS einzelnen SBorfommniffen bei biefer ober

jener SMenftftelle hinaus. *Bei aller Slnevfennung oor ber oben bereits

erwähnten ©ebiegenrjeit ber ^ufrijoflege wirb man auch bei ben orbenb

liehen (Berichten mit $el)lfprüd)en rechnen müffen, ja eS ift fogar ohne

©crjmierigfeit nachzuweifm, bafj berartige auS unzureidjenber Kenntnis

ber einfchlogenben Sßerhällniffe hrcoorgegangene unrichtige ©ntfeheibungen

gerabe auf bem t)ier befprodjenen fozialpotitifd)en ©ebiete oerhältmSrnäjjig

häufig fmb unb bafj bie 3uziet)ung fadjfunbiger ßaienrid)ter babei leicht

cor Irrtümern t)atte bewahren fönnen. %r\ ber ^auptfadje werben aber

befanntlid) bie ©treitigfeilen oor ben ©eweTbe= unb ÄaufmannSgerichten

überhaupt nicht burd) ein Urteil, fonbern burd) Vergleich, 3urücfnahme
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ober AnertetmtmS beS ÄlageonfprudjS, alfo auf gütlichem SBege p @nbe

gebracht, unb eS liegt im Sntereffe beiber Parteien, baß bieS fdjnell

gefdjietyt, betm ein fein* großer Seil aller berartigen Sßrogeffe gipfelt in

ber ©eroä§rung einer (Sntfdjdbigung wegen ooraeitiger (£ntlaffung ofjne

$nnel>attung ber gefefclidjen ober vereinbarten ftünbigungSfrift. gelingt

eS bei folgen klagen alSbalb, bie ©treitenben $u ©erfö&nen, bann werben

bie burd) baS SBradjliegen einer Arbeitskraft entfte^enben wirtfd)aftlia>n

Ausfälle, bie ber eine ober ber anbere Seil enbgültig tragen müßte, ganj

ober teilmeife oermteben: ein Ergebnis, baS com nattonalofonomifdjen

©tanbpunfte aus jebenfaHS mit gfreube ju begrü§en ift. @S oerftety

fld) oon felbft, baß audj bie Sofmforberungen, bie ©treitigfeiten wegen

ber Verausgabe unb beS Spalts oon 3eugniffen unb bergleidjen ber

balbigen ©rlebigung bebürfen, ba bie betreffenben QJeljilfen, Arbeiter ober

fonftigen Angeftellten auf bie eingejagte ßeiftung angeroiefen ftnb, jumal

wenn fie im begriffe fielen, in eine anbere ArbeitSfteUe an einem ent«

fernten Orte überjufiebeln. $)ie ©efcfyleunigung beS 93erfa^renS in

fftentenfadjen ift ber guftdnbigen *8ef)örbe teils burdj baS @efct}, teils

burd) AuSfiujrungSbeftimmungen unb Anweifungen jur $flid)t gemacht,

aud) ergibt fie fid^ barauS, baß jueifannte Kenten oom UrteilStage an

fofort jur Au8aaf)lung ju bringen ftnb, aud) wenn nod) gegen ben ©prud)

beS ©djiebSgeridjtS bie f)ödjfte ©teöe, baS 9teidjS= ober fianbeSoerftdjerungS*

amt, burd) Sfauifion ober SHefurS angerufen wirb, ©efyr mefcntlidj wirb

bie fdjnefle unb bodj geredete Aburteilung feitenS ber ©dnebSgeridue für

Arbeiteroerfidjerung baburd) geförbert, baß fie oon Amts wegen, o^ne

an bie Antrdge ber «Parteien gebunben au fein, bie erforberlidjen SBemeiS*

er&ebungen, @inforberung oon Alter, ©utadjten, Sßeme^mung oon 3^*8*1*

unb ©adwerftdnbigen ju bewerffteUigen oerpflidjtet jinb. $a ber 3tor=

fifcenbe bie entfpredjenbe UJorbereitung ber £auptoerljanblung in ber

£anb f)at, fo bilbet bie bei anberen ©eridjten fo cjdufige AuSfefcung unb

Vertagung ber (Sntfdjeibung ^ier im allgemeinen bie Ausnahme. SGBaS

bie ®ewerbe= unb ftaufmannSgeridjte anlangt fo feljlt jwar bei ilmen

btefer ^rogeßbetrieb oon Amts wegen ober er tritt bod) wenigftenS surüd,

unb gleidpool)! finben bie meiften ^rojeffe in ben erften 14 Sagen na$
ber ßlageerfjebung, ein ftarfer Sßroaentfatj fogar in ber erften SBodje,

(Shrlebigung, wd^renb bei ben orbentlidjen ©erfaßten infolge ber Sßorfdjriften

über bie (SmlaffungSfrift unb ber aaf)lrcid)en SerminSoerlegungen bie

burdjfdmittlidje ^rojeßbauer weit Idnger bemeffen ju fein pflegt.

-£>aben fjiernaa) bie ©onbergerid)te dußerltd) mancherlei oorauS, fo

gefeHen fid) au biefen formellen Anne$mlid)teiten aud) innere SBoraüge,
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bie mit bcr 3ufammenfet)ung bet <Sprucf)bel)örbe in engfter Verbinbung

ftefjen. 3n unfcrcr beroegten, an ©egenfätjen überreifen Qeit ift e$ ntd)t

leid)t, ©nridjtungen in8 fieben $u rufen, bie jtd) beS Vertrauens ber

oerfdnebenartigen, im Sntereffentampfe einanber befeljbenben ©ruppen

erfreuen unb bie ftug(eid) genügenben 3ufammenf)ang mit ben Sebent

unb Sirtfd>ft8oer$dltniffen ber beteiligten befifcen. $a§ 9red)t be$

Ärbeit8oertrage8, ba8 lange 3<*c)re tjmburdj aiemlidj oemad)Idfftgt unb

in Sljeorte roie «ßrari« nur bütfüg erörtert rourbe, $at burd) bie 9ttannig*

falttgteit feiner 9lu8geftaltung einen begrünbeten Slnfprud) auf t)ö$ere

3lufmerffamfeit. 2)ie feljr groecfmäfjige Veftimmung be8 bürgerlichen

©efefcbuct}8, bat Verträge fo au8sulegen flnb, roie e8 £reu unb ©lauben

entfprict)t unb roie e8 bie Verf et) r8fUte mit fid) bringt fütjrt mit

Üftotroenbigfeit bat)in, bafj man ben (gigentümlidjfetten unb ©epflogem

Reiten ber einzelnen beruf8ftänbe unb =gruppen nadjforfctjt, um bie @nt*

fdjeiburtg banad) einzurichten. ©eroifi roare e8 an fid) benfbar, bajj ber

9üd)ter in groetfeltjaften ^fdden einen ©adroerfiftnbigen gu State göge,

bannt au8 beffen 3Jlunbe ber geroünfd)te Sluffcfjlujj über bie jeroeilig

anroenbbaren ©runbfdfce erteilt roerben fann. 9Bie umftdnbltd) unb

foftfpielig, roie fdjroerfdUtg unb in feinem Verlaufe ungeroiß roürbe aber

baburd) ba8 Verfahren roerben! Unb roa8 am meiften in8 ©eroid)t fallt:

roelctje unangemeffene (Stellung ndfnne ber 9fHd)ter ober bie au8 mehreren
s#erfonen beftet)enbe ©pructjfammer ein, roenn flc aüjuljdufig fid) it)rer

Unfelbftänbigteit beroufjt roerben unb in ber ßabung be8 ©adjfennerS

U)t $eil fudcjen fottte! ©8 ift oljne fjrage bie einfadjfte fiöfung, bafj man-
ftatt folcfjer 5ttotbet)elfe ba8 ©eridjt felbft fo befetjt, roie e8 ben 2ln=

forbexungen be« heutigen, reict) geglieberten unb ftarf entroidelten 95er»

feljrSlebenS entfpridjt, bafj alfo neben bem Vorfifcenben, bei bem regel*

mdfjtg bie Erlangung ber 8rdt)igteit gum SRid)teramte ober gum t)öf>eren

Verroaltung8bienfte bie Vorbebingung bilbet, in gleich großer 3af>l je

ein biß groei beififcer au8 bem ©tanbe ber ©eroerbetreibenben unb ber

gewerblichen Arbeiter ober bei ben Äaufmann8gertd)ten au8 ben prinzipalen

unb ben $anb(ung8get)i(fen ba8 9ftd)terfollegium bilben. ©in fo au«

fammengefetjteS, fid) burd) SBJafjl ber beteiligten immer roieber ergängenbeS

unb auf ba8 3utrauen ber ^ntereffenten ftüfcenbe8 @onbergerid)t l)at bie

Vermutung für ftd), baß it)m bie etnfd)lagenben Vert)dltniffe ntcfjt fremb,

fonbern rootjloertraut finb, unb e8 roivb burd) bie oon ©itumg gu <Stfcung

guneljmenbe Schulung unb Übung ber ÜDHtglieber mit ben in ^rage

lommenben ®efe^e8oorfct)riften fortgefe^t befannter, fo bafi fiel) aflmdtjlid),

beförbert burd) VoHoerfammlungen aller bei|h3er unter ßeitung be$
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SJorfttjenben foroie burd) (Stötterlingen in bet ^achpreffe („2)a§ ©eroerbe*

geriet", 93erbanbSblatt bet beutfd)en ©eroerbe* unb 5taufmannSgerid)te,

oirb in nieten Stdbten unentgeltlich ben Söeiftfcern auf ©erichtSfojten

auaefiellt), eine gleicr)mdftige, ben SBechfet bet ©etic^ttpetfonen übet?

bauetnbe #anbhabung bet 9tecr)tfprechung hetouöjubilben oermag.

daneben barf nicht überfehen roerben, baft bet ©erichtSoorftfcenbe gefeilter)

berechtigt ift, ben erften Dermin ohne 3uaiehung ber »eiftrjer abspalten,

unb bafj hierburd) baS ©cric^t in feiner dufteren ©rfc^einung fld) ftarf

bem 3unt$gerichte ndhert. Selbfroerjtdnblich fleht auch bei 3ufttmmung

ber betreffenben töet)örbe nichts entgegen, in Heineren ©tdbten, in

benen e8 an SSerroattungSbeamten mit ber nötigen Sorbilbung fehlt,

einem Amtsrichter im 9cebenamte ben SSorfifc im ©eroerbe* unb

JtoufmannSgericht ju übertragen, tiefer 9lu8roeg ift oiefleicrjt fo*

gar in manchem ^aU baS befte 3Rittel, um ben Söiberftanb ber

/Jhirjurifien" gegen bie ganje (Einrichtung §u überroinben. Sunt) bei

ben Stf)iebSc}erid)ten für 9lrbeiteruetftcherung haben fiel) ^uftiftbeamte tn

j(U)[reid)en fallen als nebenamtliche $orfli)enbe trefflict) berodrjrt, eS roirb

ü)ncn aber t)ier roie bort burch bie nat)e ©elanntfchaft ber 93eifttjer auS

ben Arbeitgeber= roie 2trbeitnel)merfreifen roertooue Unterftäijung geteiftet.

Senn wir und 3. 93. oergegenrodrligen, roie fcljroiertg eS ift ben ^Begriff

ber ftabrif gegen ben beS $anbroerfS im (SinjelfaÖe absugrenjen, baS

$on)anbenfein eines ^Betriebsunfalls nad) ber Eigenart eine« beftimmten

Unternehmen» unb ben fiebenSgeroofmheiten ber Slrbetterfchaft feftjufteUen

ober bie roirtfchaftliche Selbftänbigfeü einer in eigener SDBohmmg für

einen ©rofttnbuftriellen tdtigen «ßerfon au prüfen, bann fönnen roir uns
bem umftanbe nicht oerfchlieften, baft ber SBerufSbeamte allein — mag
er ber Suftis ober ber SBerroaltung angehören — leicht in ©erfuchung

geraten tönnte, fleh buret) nebenfdehliche (grfcr)einungen ober burch bie

äußerliche jurijhfche Äonftruftion ju einem falfdjen ©rgebniffe oerleiten

ju laffen. Natürlich ift auf ber anberen Seite bie 3Rögltchteit nicht aus?

gefctjloffen, baft bie Steider fleh oon ihrem guten #eraen fortreiften laffen

unb ein ®efüt)l8urteil abgeben, beffen $egrünbung bem überftimmten

^orfujenben h^lich fauer fallen mag. $nbeft folche fjfdlle gehören $u

ben Seltenheiten, jie fmb nad) meinen faft jelmjdhrigen Beobachtungen

bei ber SSorfrfcführung roeit ungewöhnlicher, als beifpielSroeife bie %xe\*

iprednmgen burch bie ©efdjroorenen in Denjenigen 9tnflagefachen, in benen

bie SBerufSrtchter mit bem Staatsanwalt, ja oielleicht manchesmal auch

mit bem SBerteibiger bie Sdmlbfrage einftimmig bejahen roürben, roenn

e8 auf ihre Stellungnahme anfäme.
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2)ie ©illigung, bie nacf> ben oorfiehenben 2lu8führungen bie ©onber;

geriete im geroerblichen, im l)anbeI8« unb nerficherungSrechtlichen Oebiete

oerbienen, borf inbe« nicht baju verführen, um jeben $ret« nun auch für

anbere SBerufSgruppen, für bie eine folche (Sinridjtung unpoffenb rofire,

berartige ©prudjbehörben au fdjaffen. SO&eber bie lanbs unb forft*

roirtfchaftlidjen Arbeiter noch bie S)ienftboten fielen burchfchnittlich,

roaÄ ba« Serftanbni« für fragen be« 9lrbeiterred)t8 unb für beren un=

parteüfdje ^Beurteilung anlangt, auf einer fo hohen ©ntroicflungSfrufe,

bag man unbebenftid) it)nen biefetbe 9Jtöguchfeit ber 9JHtroirtung bei ber

UJerljanblung unb (Sntfcheibung jugefte^en fönnte. $>a8 mar ja, als ber

ftampf um bie ßulaffung oon ftaufmann8gericf)ten noch auf bem #öhe-

punfte ftanb, einer ber haupttächltchften 9eroei8grünbe gegen bie Steuerung,

bajj man barauf hmroieS, e8 mürben bann bie &ned)te unb 2R&gbe, bie

Jtöcfjinnen unb #au8biener in ben ^ßriuatt)au8t)altungen mit gleichem

9^ccr)te für fich ein ©onbergeridjt forbern. 9Reicf)8tag unb ©unbe$rat

haben fich burd) biefefc Scheinargument nicht abfcfn*ecfen laffen, bem

£>anbel3ftanbe, ber bafür ameifel(o8 bie nötige Steife beftfct, ben 9hitjen

beä Raufmann8gericht8 auteil merben gu (äffen. „(SineS fdjicft fitt) nicht

für alle." @8 wirb geraume 3«* barüber oerflie&en, beuor ernftlid)

baran gebaut merben fann, fianbroirtfchafte* unb ©efinbegeridjte nach

ähnlichen ©runbfäfcen in« Seben ju rufen, roie fie bei ben ©eroerbe*

gerieten §errfdjen. Schon bie SJefefcung be« ©erid)t8 mürbe au^er=

orbentlidj grofce ©djroierigfeiten matten, auf bie an biefer Stelle einju^

gehen faum nötig ift. $ie grage ber ßulaffung ber Srauenbeiftfcer,

betreff« beren ftch ber JBunbe«rat bei ben #aufmann8gertd}ten unnachgiebig

gezeigt t)at, mürbe aföbalb roieber auftauchen, ol)ne bat gunften ber

SJciftfcerinnen hier triftigere ©rünbe al« bei ben SRitgliebern be« #anbel8*

ftanbe« angeführt merben fönnten. fiebfjaft au befürroorten ift bagegen

ba8 Streben berjenigen, welche für bie in ber £anb- unb ^orfhoirtfchaft

ober im ©efmbeberuf ftehenbe SBeoötferung ein vereinfachtes, be*

fchleunigte« unb billiges Streitoerfahren empfehlen, ba« bem
3lu§trag im orbentlichen 9techt8ftreit pflichtmäjjig ooranaugeb,en hat. ©et

ber in 2lu«ficht ftehenben grünblichen Reform be« 3toilproaefjrecht8 roirb

fich jebenfall« Gelegenheit bieten, auf biefe Anregung auröctaufommen.
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Stunden der 6HUe.
Hpboriamen

Ofme

B. ßermaittt v. Blomberg.

I.

fyne tieffüljlenben ^ergenStaft f>ält e8 fäjroer, n>a§rl)eit8liebenb

fein.

*

Sugenbfro&finn ift natürlich, SUterSfroljfinn aucf), aber m
eblerem leerem Sinne.

*
•

3)afj fdji tiefte @infacf)f)eit roeltüberlegene ©eifteSgröfje in fid) gu

bergen oerrnag, biefe rounberuoöc %atfaü)t t>at nod) immer bog ungläubige

2ftifjtrauen aHe§ unperfönlid) ftitylenben gegen fid) gehabt.

*

^ebex SRenfd) lebt von ber fcreue ber arbeitsfamen anenfd>n unb

ift Urnen unb ftdj gu tätiger £reue r»erpflid)tet.

*

ßebe fo, baf? ein Sßerf oon bir bleibt, ba8 beine ©eele fortroirfenb

weitergibt, in 9ttenfd)en uoHer (Seele.

*

$)er fifirffte unb §artnäcfigfte SBiberftanb gegen alle fühlbare (Sx-

tenntniS ift bie mit ben SJtaffenoorftellungen fid) uon früf) auf oerfnüpfertbe

SRadjt ber ©eroof)nf)eit.

#ilfe ift beftenfaH» immer nur §anbreid)ung, fdjreiten mufj ber

SJtenfd) felber fönnen.

(ginfamfeit wirft nur fegen8rei$, wenn ber 3Renfdj in gemeinten

Stunben fictj ü)r gang Angibt, il>r na^e tritt in pietätvoller Stimmung,

»ie er ber Äunft fid) naljt.
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3Iud) oon ben (SeifteSoerroanbten mufj man einen biSfreten

3lbftanb galten, um mit ifynen anregenb unb oerftanbniSinnig oerfeljren

i$u fönnen.

* * *

$ie £ed)nif be« ßeben« oerfte^en bie meiften 9Jlenfcf)en gut, bie

ßebenSoirtuofen gelangen oielumroorbener unb bcneibeter SBerüljmt&eit;

bie ßebenSfünftler aber roaren oon je bie Stillen im ßanbe unb bo$
finb fie bie Urfprüngliajen im ®lücfe unb roiffen oom eroig raufdjenben

Urfprunge feiner Quellen. UJom ©lücf aber — Ififjt fid) nid)t3 mitteilen.

$elbenoerel)rung brücft nidjt nur ßiebe jur $erfon au8, fonbern

aud) Siebe jum (Sblen im 5$olfe, ßiebe gum SBertooHen einer 3eit unb

gulefct ßiebe aum @roigen in allen SJtenfdjen.

@in SJtenfd), ber gut fein mödjte, ber §at in |W) fo riejige 2Biber=

ftdnbe au überroinben, bafj ifjm feine £eit übrig bleiben roirb, fortgefefct

über bie Unmoral feiner 9flitmenfd)en 3eter unb SD3er)e ju fdjreien. 3) er

SBille 8um ®utfein unb fein 9totroenbige8 — bie freie %at au8
reiner ßiebe, fie fielen fnmmellrod) über aßen fdjroädjlidjen moralifdjen

Anflogen.
*

SBir fönnen ja nur wenigen «Dtcnfdjen ßiebe geben, aber roir

fönnen ilmen aßen bod) ßiebe gönnen.

9Han mufj fid) oon einem geliebten 93lenfd)en ein roenig entfernen,

bann erft roirb ba8 gegenfeitige S8erf)ältni8 redjt anfdjaulid), unb bie

greube am geiftigen ^nne^aben eine reinere.
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Ton

RogalU v. Bieberstein.

^Q[o^l auf feinem ©ebiete ber SJeTtcfjrStecbmf, oiedeict)t ba« bet Automobile

aufgenommen, rourbe in ben legten beiben Qaljrgcfynten ein berarttget, ge*

roaüifler ^ortfdjritt erjielt, roie auf bem ber ßuftfduffafnrt S)aÄ tentbare, nach,

flnftyt ber franjöftfdjen fta^manner, bereit« triegSbraudjbare 8uftfd>tff nmrbe et*

funben unb tjergeftedt, unb in bie Au«rüftung be« franjöflfctjen $eere« übernommen,

bet §effelbaOon aber in bie ber meiften Armeen. $er Irieb ber (Jrfmber unb

«utniationale SBettbeioerbe, namentlich ber um ben ©orbon«SBenett»3$rei«, ftei»

werten bie Sfonftruftion«» unb ftatjttleiftungen ber Suftfc^iffex. $>er Stanal, bie

3Uoen, bie IJJurenäen unb ber £jfura rourben glüctlict) überflogen; $ranrreid), ®ng*

lanb, $eutfd)lanb, Spanien, ^Belgien, Italien unb bie ^Bereinigten (Staaten unb

9rafiüen nahmen an bem ermähnten 9Bettberoerb teil, unb ©raf be la ©aulj

oom ^arifer Aerotlub, erreichte, bei feiner berühmten ^atjrt im 3ab,re 1900, bie

1975 Kilometer betragenbe ©trette oon SfkmS bis ©dntomir in 15 ©tunben jurücfc

legenb, ben ftetorb in ber SBeitfaljrt $ie ^ubitfiumJroocbe be« 25jäb/rigen

3<fteb,en§ bei berliner herein« für ßuftfdnffafjrt fcfjlofj eine in Deutfcblanb nodj

nie gelegene SBaüonroettfabjt in ftefa,, an ber fid) 17 Ballon«, ooruefymlid) beutfdje,

unb einige auSlänbifdje, roie ftanjbftfdje, betgifdje, tebroeiger unb öfterrcidjifc^c be«

teiligten, ferner eine SBadonoerfolgung burd) Automobtie, bei ber bie SBadon« ben

6teg baoontrugen, roäfjrenb bei einem fdjroeijerifdjen oom fdjioeijerifd)en Aero«

flub unb bem Automobilflub m$Mä)* unternommenen berartigen SBerfueb,, bei

bem ber 3ura überflogen mürbe, ba« Automobil ber ©ieger blieb. Cor ädern

norm e§ bie SRUitäroerwaltungen faft oder Sänber, bie ber Suftfdnffaljrt bie

gtö§te ttufmerffamfett juioanbten, afletn aud) bie Anregungen ber „internationalen

üyöberation für ßuftfdjiffa^rt" bureb, internationale roiffenfdjaftlidje 93adonaufftiege

ufm., foroie bie $&rifer, berliner unb anberer Suftfdjifferoereine, bie ©rünbung
be§ $eutfd)en Suftfdjifferoerbanbe« unb bie be« $eutfd)en aeronautifeben Obfer«

wtorhim« unb fd)(ie|lid) bie bie «Übung ber ^otorluftf^iffftubiengefedfctjaft

btroorrufenbe Anregung be« ftaifer«, »erliefen ber SEBeiterentroictlung ber ßuft«

id)iffab,rt einen neuen fräftigen Qmpul«.

Die Wtlitärluftfdjiffaljrt b,at mit ben neuften gelungenen SBerfudjen in ^ranf«

teiri), $>eutfd)lanb unb anbeten Säubern einen berartigen Sluffcbroung genommen,

(o ba§ ba« bereit« 1884 oon Sienarb unb Rteb3 in fünfmaligem, jur 9lu8gang«»

falle jurücfgefeljrten Aufftieg gclofte Problem be§ lenfbaren üuftfd)iff§ Ijeute tu
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bem sQaHon fiebaubo, be£ Ingenieurs ^(uiEot unb in bcnen @anto§ DumontS

unb bem bei (trafen 3*PP*Kn, foroie bem beS SRajor von ^ßarfeoal unb neuer«

bingS auch in geroiffer ^)infid)t in bem tKeroplan bet ©ebrüber 2Brigbt, als unter

roefentlicher SBerbefferung bet SJtotore foroie ber ^orm unb gefamten SluSrüftung

ber fiuftfehiffe, oon neuem unb weit erfolgreicher roie bisher gelöft gelten tann.

Denn ber nach Xiffanbier juerft eleftrifche Xrtebfraft oerroenbenbe VaOon SRenarbS

unb KrebS vermochte feine Freifahrten nur bei völlig ruhiger Suft auszuführen,

unb erreichte nur etroa 6 SJleter in ber ©etunbe für 30 Minuten, fomit noch nicht

8 Kilometer per Stunbe, roährenb ber £ebaubn< SBaflon 1905 mit emer ©e*

fchroinbigfeit von 11 Bieter gegen ben £Binb fafyc, unb als SDtajimum 50 Kilo«

meter per ©tunbe ju erreichen vermag, unb ber oon ©antoS Dumont bem fran«

|öftfcb,en Krieglminifterium nebft feinen übrigen überroiefenc Satten Kummer 6

eine (»efchroinbigfeit von 7—8 SReter befifct, ber ^arfevalfche »atton bei SBinb*

ftörfe 10 fleh trefflieb, bewahrte, ber ßeppelinfche ®aüon fogar 14—15 ©efunben

im SRagimum erreichte, ber SEBrightfche 9(eroplan aber bei ben elften Ukrfudjcn

60 Kilometer in ber ©tunbe, bei 30 bist 45 Kilometer ©efamtflugftrecfe berfelben,

jurüctlegte, unb von ihm mit ©idjerljett erwartet wirb, bafe er in nicht ferner $eit

200 Kilometer unb mehr erreicht, unb felbft eine ÜEBinbft&rfe non 100 Kilometer

in ber ©tunbe nicht ju freuen braucht.

3fn ftadjfreifen finbet baher bereitl oon namhafter Seite *) bie Anficht

Vertretung, bafi, votauSgefefct bafc fleh bie Angaben ber ©ebrüber SBright be<

fettigen, ihrem berart funftionierenben Heroplan ober äRotorbradjenfUeger bie

flufunft ber SWUttärluftfchiffahtt gehören wirb, unb auch ©«ntoS Dumont b^at

fid) neuerbingS erfolgreich bem Sleroplanbau gugeroanbt. „Der bereits an ber

©renje feiner erreichbaren ©cfa^roinbigfett angelangte £ebaubv/SBa0on, roitb non

Kref betont müffe oft 8—10 tage auf ruhige« SBerter martert, um fleh auS feiner

©erju^üHe in bie freie fiuft herauSjuroagen, unb brauche 3 Sage jur Sereitftedung.

äöaS aber roerbe ber lenfbare ©atton im Kriege leiften, wenn man fidj bie günftigften

tage unb ©tunben nicht roerbe auSfuctjen rönnen? Scber ftärfere SBinb nelnne

Um mit, unb roenn er jur Sehufchütte nicht jurüettehren tönne, fei er ber Vernichtung

preisgegeben, ©an) anberS verhalte ftdj ber lentbare Drachenflieger, ber felbft

einen 3Btnb oon 100 Kilometer bie ©tunbe nicht ju fürchten brauche, <5clbft

bei ftarfem SEBinbe unb mit oerfagenbem Wlotox roerbe ber Drachenflieger noch

immer als ©Icitflieger fieser lanben fönnen. Die ^ranjofen roü$ten baS, unb

rrotjbem fie heut ihren ßebaubg hätten, verfolgten fte bennoch bie ftvrtfdjritte beS

Drachenflieger! mit fieberhafter Mufmerffamfeit. *3)cnn an bem Sage, an roelcrjem

ber lenfbare Drachenflieger roie ein ftiefenvoget über bem ©cblarr/tfelbe erscheinen

roerbe, fei bem lenfbaren SBaÜon baS XobeSurteit gefprochen. Denn beoor ber

lentbare ^Ballon nur eine SBenbung ooflfübre, fönnc ber ^radjenflieger ihn ein

paar mal umtreifen. ©in einziger Drachenflieger aber roerbe ein fyalbtS 9)u^enb

*) Ingenieur Ktcfe in ber 91. 5t. treffe.
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biefer fdjroerfäHtgen Ungetüme, mit einer ^üüe oon ber @mpftnbltd)feit einer @ier»

fäkale, in einer falben ©tunbe oeTnidjten. ©elbft ben Rrieg§fd)iffen auf ©et

»erbe ber 3)rad)enflieger geffitjrlid) roerben fönnen. 3)er geroöl)nUd)e ftugelbatton

roerbe für fportlidje unb roiffenfdjaftlidje ßn>ecfe rool)I nie feinen 3Bert oerlteTen,

Dagegen roerbe ber lenfbare SBallon für ben ©port taum, für RriegSjroede fid)er

tntr genügen (?) praftifdjen SBert erlangen

3ßir b^alteit biefe« Urteil für oiel ju weit gebenb unb nidjt burd) oerbürgte

ttefultate ber ^Jroji« genügenb morioiert, laffen jebod). ba ber Sßrigbtfdje Heroplan

bU jefct in weiteren Äreifeu nod) roenig befannt ift, eine furje $Befd)retbuttg beS»

felben folgen. 3)etfelbc ift leidjt, au« ©egeltud) grbaut, bietet Der ßuft grofce

^orijontale ^ladjen, unb fiebert ftd) baburd) ein grofje« Xragoermögen unb be»

beutenbe ©tetigteit. @r ift fd)roerer als bie fiuft, unb benutjt nid)t ben Auftrieb

bt§ ©afe«, um fid) in bie Suft ju beben, fonbern arbeitet nad) einer anberen

^ctbobe. 3)ie fioxm be« WlobetU rourbe nad) tatigem ©tubium be« ©ogelfhig«

geroäblt $ie erften ftlugoerfudje beftauben nur in einem blo&en ©leiten burd)

bie ßuft oou einer 5lnb,öb,e b,erab, bei bem immer roeiteren ©treefen oor bem ©in*

fallen burdjmefTcn rourben. ©rft oor jtoei ^abren roaren bie (grfinber fo roeit,

bajj fie itjren ßaftenbradjen oon 40 ftufj Säuge unb 6 ftufi ©reite mit einem

^etroleummotor oon 24 3$ferbthäften oerfeben fonnten. $)er ilm bebienenbe

Ingenieur liegt auf bem ©eftetl mit bem ©efidit nad) unten unb mit ber ©ruft

auf einem Riffen, roä^renb er mit ben §änoen bie Steuerung leitet, unb bie

Sdntefligteit be« 3)iotor§ fontrotliert. ©oQ ber Sleroplan auffteigen, fo roitb er

auf einen flctnen auf ©djtencn laufenben ffiageu gebradjt, unb bann ber ganje

Apparat auf einer fdjmaten etioa« geneigten ©bene in ©eroegung gefegt. 2Bät)renb

b«©agen tj.rabgleitet, bebt fid) ber Sleroplan in bie §öbe, uitb roirb bann ber

Sftotor tm richtigen 3utgenblicf in ©etoegung gefegt, fo fliegt er burd) bie fiuft.

Stac SRotor treibt jioei febr fdjncH rotierenbc sJ$ropiüer, bereitet aber nod) ©dnoierig»

feiten, ba feine Äcaft nad) 20 Minuten naebjulaffen fdjeint, unb ba ber Apparat

nad) 45 Kilometer ftabjt nidjt mebr orbentlid) funttieniert. ©omit erfd)eint aber

ein oöllig gelungener Heroplan nod) teine«roeg« ein fiiit accompli, unb fein $u*

tönftiget ©icg über ben bereit« roeit b,öber entroidelten lenfbaren 9aÜon nod) febr

w $"8* geftettt.

Sfod) ftebt ba« mit bem ßebaubg-SBallon auf feinen fahrten am 8. $uli

oon $ari§ nad) ber franjöftfd)en Oftgrenje nad) QbälonS unb Anfang Wooember

oon ioul nad) 92ancn bei roibrigem 9Binb in 1*/« ©tunken unb auf ber 9tüd**

fa^rt in 33 ÜRinuten erhielte ^(ugrefultat, foroie ba§ fpäiere, nod) gefteigerte bei

noeiten 2ebaubq»99aüon« „^atrie" unetreirbt ba, unb ber 2ebaubg»©alIou bat bei

fernen ftagrten feine ©raudjbaifeit bei einer ©elagerun« borgetan, inbem er fid)

für bie Aufgaben ber ©rfunöung be« 9lntnarfeb« fernbliebet Gruppen ibrer bt-m.

nddiftigen 5lngriff«rid)tungen, be« ©atteriebau« unb b- r 3lni'äberimg«arbeiten fo»

rote pbotograpb^ifdier Aufnahmen unb ber ^ufredjtei^altung ber '.Berbtnbung einer

oM^ing mit ber «ufjenioelt geeignet enote«. (£« febetnt, al« ob Dabei atiri) ber
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Berfucb gemacht roorben ift r ©prengförper auf bem Ballon auf einen fuppomerten

(Segnet ^inabflufcbleubern, unb bet £ebaubn*BalIon hat, nach, allem mag barübet

oertautet, bie ihm geftedten Slnforberungen }ut vollen 3ufriebenbat erfüllt, unb

felbft bie bisher mißlungenen ^ernpbotograpbieen als gute geliefert. 3)er Baüon
gehört su benen oon geringerer ©röße, ba er nur 500 jtubitmeter mißt unb
3000 Äilo wiegt, augfehließlicb 500 Rilo Baüaft nebft 4 $erfonen oom 3>uraV

fehnittggeroiebt. $en Borrourf nicht genügenber ©teigfählgfeit, um fitb, bem

3lrtiüeriefeuer ju entfliehen, unb baß er beghalb ju manfloerieren genötigt fein

werbe, bat er fcbließltcb, baburcb totbertegt, baß er fld) längere >Jeit in §öfce oon

1350 SRetern bewegte. 2)ie Berroenbbarteit beg £ebaubo«Baflong für Rtiegjroecte

tourbe fomit nach, ^Mnfict)t ber franjöfifcben ^acbmanner erreicht, unb berfelbe ju»

nädbjt ber fteftung %ou>l jugeteüt ©in jioeiteg, oerbefferteg berartige§ Suftfduff

ber Ballon „Norrie" rourbe am 6. Februar beg Borjabreg begonnen, im Jiaufe

beg ^abreg fertiggefteüt, unb nach gelungenen Probefahrten oom fran|öjlfcben

Sfrieggminifterium übernommen unb ber fteftung Berbun Übermiefen.

6t ift etwa« mächtiger unb größer aU ber erfte Ballon, bat 62 ftatt 58

3Jkter Sange, bei ruhigem SBetter 45 Sctlometer ©efdjroinbigteit m ber ©tunbe,

unb führt für 12 ©tunben Betriebgmaterial mit fid). ©eine ©onbel gewährt

6 3Jlann mit ben nötigen ©erätfebaften 9(ufnabme. (Eine fernere roefentlicbe Ber«

befferung begfelben befteht barin, baß feine aug ©tabjrohren beftehenben teile

jerlegbar Pub, fo baß Reh bag ßuftfebiff jum bequemen XranÄport mit bet Bahn
eignet. Qm übrigen ift bie oorbergebenbe ftcb gut beroäbrenbe Bauart beibehalten.

2) er |uerft in Soul ftationierte Ballon fiebaubn I mürbe bann nach, bem 8uft*

fer^ifferparf 2Jleubon gebracht, um bort al$ ©chulbaHon für bag Suftfchiffer»Sforpg

beg etften ©enie*$Regimentg ju bienen. Xer Bau eineS britten roefentlid) größeren

unb febnederen £ebaub«*BaUong ift für baS taufenbe Qahr geplant, unb roetben

beteitS bie erforberltdjen SRannfcbaften auggebilbet ^anfreich oerfügt fomit be«

reit« über 2 erprobte unb oerroenbbare lenfbare Rrieggbaflong, mit benen im

jerieggfade ju rechnen ift, unb feine großen ^eftungen außer 93crbun unb Xoul

foroie Beifort (Spinal, $arig ufm. fotten mit ber Qtit berartige Baüoni erhalten,

bie ba* erfte franftöfifebe ßuftfcbiffgefdjtoaber bilben merben.

2Benn fomit bei ben Berfucbsfahrten bie mit bem ßebaubp»Baüon in Oft*

franfreieb gegenüber bort manöoerietenben Xruppen ftattfanben, bie militärifc^en

.ßmeefe, bie ber Ballon namentlich, bei ^efhmgen e»füUen foH, in ihren Qaupt*

umriffen auch für bie Operationen für bie ftelbarmeen erfennbar mürben, unb

jene bie große ffiichtigfeit, bie ber lenfbare Ballon, bei günftigen 2Bitterunggr>er*

bältntffen 3U geroinnen oermag, heroortreten ließen, fo berührt ber angeblich, ba*

bei ftattgebabte Berfucb, Spreng för per aug bem Ballon auf einen ©egner
bjnabguroerfen, ein Ijödjftroicbtigeg Moment feiner militänfdjenBeriocnbung,

bag man bigber bureb bie Bereinbarungen ber ^aager Aonferenj alg aug»

gefcbaltet betrachten tonnte. 3)enn bie betreffenbe ©rflärung auf bet internationalen

ftriebenBfonferenj im £aag oom 29. Quli 1899 lautete: #5We »ertragfcbließenben
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Sttädjte fmb batjtn überetngefommen, bafj ba§ 2Berfen oon ©eftroffen unb Spreng»

ftoffen auS fiuftfctjtffen ober auf anberen ätjnlietjen neuen 2Begen für bie Stauet

oon 5 $ab>n oerboten ift." $ie (Srflärung ift für bie oertragfdjliefenben 9n&d)te

nur binbenb im $aH eines SfriegeS jwifdjen &wei ober mehreren oon ü)nen, unb

dort mit bem SRoment auf bie* gu fein, wo in einem Stiege gwifdjen Vertrags«

mactjten eine SRie^toertragSmaecjt fiel) einer ber RriegSpaiteien anfch,lief}t. <Ste

würbe oon ben meiften Üänbern felbft <£t)ina unb §apan ratifiziert, unb eS ent»

peljt nunmehr bie $rage, ob jene Vereinbarung oon biefen Staaten, ba fie tat»

fätbürb, inyoifctjen abgelaufen ift, erneuert unb oerlängert werben wirb, rote baS

rufTtfctjerfeitS auf ber #aager Ronferenj au beantragen beabmttgt ift. ftran*

ftfdferfeitS liegt bereits, wie eS fdjeint auf ©runb ber ßonftruftion ber ßebaubu*

SaHonS unb itjrer beabfldjtigten Verwenbung, ber auSbrücfliehe §inweiS oor, bafj

bie SIbmadningen ber $aager $onferenj, nad) benen ©prengftoffe oon £ufbaüonä

)u roerfen oölfereechtltd) oerboten fei, bereits abgelaufen feien, unb ^ranfreieb,

nicht met)r bereit fein werbe, in eoentueQe neue 9lbmad)ungen biefer %xt einju»

willigen. Offenbar erblicft man in ^rantreidj in bem SBefty bei als ermiefen

lenfbar erprobten 8ebaubo*Va0onS ein militärifdjes Überlegenheitsmoment, baS

man entgegen ben abgelaufenen Vereinbarungen ber §aager Äonferenj im fertegg«

fall auSjunu^en gebenft. Slllein eS ift anjuneb,men, bafj auf ber $aager Ron»

fereiq bie (Erneuerung jener Vereinbarung um fo mefp angeregt toerben wirb, als

bie injroifdjen nicht nur in ^ranfreidt) fel)r oerbefferten lenfbaren VaUonS ein furd)t*

bareS VerniehtungSroerfjeug unter Verroenbung oon ©prengftoffen aller 2lrt, fei eS

Stynamit, Sorbit, SRoburit, SRelinit ufro. abzugeben oermögen. 5Benn jeboet) alle

übrigen5ignatarmächte ber$aager ftonfereng ber Verlängerung ber oereinbarten <£r/

flufmbeftünmung beitreten, fo wirb flc^ Otanfreieb, ba| flc^ gern an ber ©pifce ber

3ioutfatton ftet)enb fühlt, faum oon ihr auSfehliefcen tonnen, jumal feine eoentueaen

Gegner oorauSflct)tlich balb Aber ebenfo bewahrte, lentbare VallonS oerfügen

bürften wie ^ranfreieh. $ie ^erfpeftioe aber, bie fiel) bei Verwenbung beS

SprengftoffrourfS für Vernichtung oon ©trettfeäften, Vefeftigungen, unb fonftigen

Streitmitteln für bie Äriegführung eröffnet, ift eine weite, in gewiffer $infid)t

cjerabeju oerhängmSootle. 2Benn audj gegenüber ber $lut ber heutigen ÜJ'tiüionen*

Üeere bie ©prengftoffe, welche eine Slnjahl Ientbarer VaOonf auf fie h«abju*

fdileubern oermag, $wat an ben betreffenben (Stellen eine furchtbare, jeboeb, feine

in üjrer <Befamtl)eit gewaltige SEBtrtung ju äußern oermdgen,*) fo würbe boct)

aus ben berart aulgerüfteten VaUonS ben ooerierenben beeren ein um fo un«

heimlicherer unb namentlich moralifeh beprimierenb wirtenber ©egner er*

fter)enr all grofse, biefate Staffen fämpfenber ober bioafierenber Gruppen bei biefer

Safloiroenoenbung unter \tyc günftigen Verb,ältnijfen bem auSgefefct wären bureb,

*) $>er bis jefct grämte lenfbare Vaüon, ber 3eppelinfdt)e, trug, wie bertdjtet

roub, nur 350 Kilogramm unb 5 ^Jerfonen in Summa etwa 725 Kilogramm nebfi

feinem Gegengewicht
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oon tynen fyerabgcfdjleuberte Qnnamitmeugen ob« TorpeboS nfm. furchtbare 9$er*

lüfte ju erleiben, Ja felbft bei 9lad)t einer $anit preisgegeben ju fein. 9Wan

benfe fldj ferner ben ©türm auf ben Sdjlüffelpunft einer Stellung oor bem SRoment

bei @inbrud)§ burd) minenartig mtrfenbe, b,erobgefd)leuberte $unamittörper unter«

ftftfct, unb fanu berort ben (Erfolg ber Stürmenben, oiefleidjt bamit ben ber

<5d)Iad)t, für gefiebert galten. Qmmer^tn würbe e8 feljr bebeutenber ®(\d)\dl\dp

feit ber Suftfdjiffer unb befonberS günftiger SBinb* unb 2Bitterung8oerl)ältntffe

bebürfen, um unter berort nad) SRaum unb 3C^ en9 begrenzten Umftänben ben

gewünfd)ten (Erfolg ju erzielen, unb nur ganj auSna&mSmetfe auf ib,n ju rennen

fein. SBeit fldjerer erfdjiene berfelbe bei ben ermähnten großen Truppcnjtelen, unb

namentlid) gegenüber feftfte^enben großen fielen rote namentlich, gegen fteftungen

unb £ort§, mistige SBrütfen unb $iabufte, wichtige <£ifeubal)n< unb Telegraphen»

ftationen, Sftagajtne ufw. fowie gegen <5rf)tffe unb felbft gegen bie Hauptquartiere.

®elbftt>erftänblid) würbe fid) bei einer berarrigen fünftigen SBermenbung ber Söaflonä

bie bereite 1870 in if)r erfte§ ©tabium getretene fyibuftrte ber 3BalIongefd)ü$e

feb,r bolb entfpredjenb entwickeln, immerhin aber mit bem erfolgreichen 9efd)tcBen

fdjneafa^renber, nad) ©elieben t)od) auffteigenber Ballon« ein red)t fdjmirrigeS

Problem ju Idfen haben. S)a ber Sebaubu SJaOon fid) tn Toul, wie erwähnt,

in 1S50 SReter $öt)e bewegte, unb ba im 93otjat)re ber oon SRailaub aufgeftiegene

Satton felbft bie Stlpenb,öb,en überflog, fo ift oietleidjt fogar anzunehmen, Da§

ber lenfbarc Ballon bei entfpred)cnbem Muffheg fid) gang ber SBirfung feinblidjcr

©efdjütje ju eutjictjen oermag, unb jroar aud) burd) mögltdjft fenfred)ten 3lufftieg

über biefelben. (Sine ber ihm jufaüenben Hauptaufgaben, bie tKuftl&rung ganjer

ßanbftridje ^infidjtlid) ber in ihnen ftattfinbenben HcereSoerfammlungen un0

Truppenbewegungen, fann batjer, wenn audj ftetS abhängig oon ben SBtnb« unb

SBttterungSoerhältuiffen unb ben ted)nifd)en Sebingungen, nid)t burd) bie fembliehe

©efdjütjwirfung al8 gefährbet gelten, fonbern nur burd) ben Kampf mit gegnerifdjen

IBaQonS, ber burd) befonbcrS fonftruierte, oon ihnen etroa mitgefübrte, leidste

$8aüongcfd)üt}e, ober SBranbrafeten ober, in Anbetracht ber fteuergefäbrlichteit

be3 ^pbrogengafeS, mit torpeboartigen, burd) fompritmette Suft getriebenen ®e*

fdjoffen, geführt werben Cönnte. ©elbftoerftänblid) liegen ade biefe SRomente ber

fttnftigen Suftfriegführung nod) im rociteften $elbe ber ©petulatton, unb e* läfet

ftd? annehmen, bafc erneute SBefdjlüffe ber $aager Äonferenjflgnatarm&djte bem
gesamten 3ufunf$»58allonrrtege, einfd)liefjlid) feiner Sprengmittelocrroenbung,

fomor)l im ^[ntereffe ber SJtenfcfylidjteü, ald aud) namentlid) bem ber SBerhinberung

einer moralifdjen $)epreffion bei ben gegen fle wetjrlofen Truppen, einen Stiegel

oorfdjieben werben, jumal au8 einer berart entftebenben neuen ftrtegSbaüon»

inbuftrie unb ihrem fikttbewerb erneute, fdjwere Saften für bie Staaten unb

ihre $eere8bubget8 erwadjfen würben, bereu ©renjen unabfel)bar ftnb.

3n 3)eutfd)lanb würbe 1884 eine 9Jerfud)8ftation für bie SRilitärluft«

fcr>iffa^rt errid)tet, unb bie if)r zugeteilte Truppe al8 fiuftfd)ifferabteilung bem
ei)enbab,nregiment beigegeben. 3b,re erfte Aufgabe beftanb in ber H«f*cüun8
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cineS friegämäjjigen 2uft|d)iffermatcrial§, bei bem ba§ engtifrfje ©aSfüllfuftem

angenommen tourbe. $er ,3)rad)enbalIon" bet $auptleute oon $arfeoal unb

oon SiegSfelb erfe^te, ben Slufftieg audj bei ftarfem SEBinb geftattenb, ben Scugel«

frtfelbaOon. ^m fcradjenbaOon beftyt $eutfcbjanb einen ausgezeichneten, benen

aQet anbeten Staaten biiljer überlegenen ÄtiegSbaflon, bet jefct vielfach aueb,

aubenoärti eingeführt wirb. 5)et fiuftfdnfferpart ift feb,t beioeglid), unb geftattet

ben Slufftieg bei Stadoni binnen einer falben Stunbe. Steutfcfylanb befifjt feit

1901 ein £uftfd)tfferbataillon mit eignet SBefpannungiabteilung unb eine baueiifcfye

l'uftfd)ifferabteilung. ©eine großen $eftungen finb mit Suftfdjifferparti aui«

aerüftet 5)em fiuftfdufferbataiüon liegt auch bie SBeiterenttoictlung ber Junten«

telegtaphie unb ber 9RUit&rpf)otograp^ic ob. (Sine fiehranftalt beim Suftfduffer*

baiaitton forgt für bie $eranbilbung eine« geeigneten Dffijicretfatjeg für ben

Äriegsfad. Die meiften übrigen Staaten befugen £uftfchiffermatertal unb £uft<

fdjifferformationen nach franjöfifchem, englifchem unb beutfdjcm SDtufter.

Xie Slriegierfahrungen in ber fiuftfdjiffa^rt ftnb vorläufig noch fet)t geringe.

$>ic SWanöoer aber ^aben bereite» gegeigt, bajj ber ^effelbaUon ein nicht mehr ju

cmbel)rcnbe§ ßriegSgerfit im ftelb» unb ^eftunglfriege ift. (£r ift, lote 3Hajor

®roi treffenb bemerft, geroiffermafjen bai 9luge ber 9Ranöoerleitung unb ber

Snneeführer, baju beftimmt, bie Stellungen unb ©eroegungen unb bie forti»

fitatorifajen unb artiflerifiifchen Arbeiten bei ©egneri ju errunben, unb baher

bie Äaoaüerie im Stufttärungäbienft ju untetftütjen unb 311 ergangen. $er freffel*

badon tann SJiajor ©roi jufolge oon ber Artillerie mit ftelbgcfchüfcen bis auf

5 Kilometer (Entfernung, mit 9elagcrung3ge)d)ütjen bis ju 8 Kilometern, nach

andern sXnnat)me bii au 10 Itilometern, hcrabgefchoffen, Snfanteriefeuer ihm jebod)

nur auf geringe (Entfernungen gefär)rltc^ toerben.

Somit finb bie SBaHoni bi8 iefct in brei mehr ober weniger friegibrauch*

baren Gattungen, unb jtoar im fteffelbauon, im freifahrenben ©aUou unb im

lenfbaren SBaEon, oorhanben. %tt ^effelbaOon ift, wie ermähnt vielfach

eingeführt, unb fyat fleh bei ben SRanöoern betartig beioahrt, bafi er einen

intearierenben SJeftanbteU bei 2luftl&rungi< unb SBeobad)tuug§materiali ber

ÜJJauöoer« unb Hrmeeleitung bilbet. 9lufjer ben mehr ober weniger bebeutenben

(hfolgcn beS ^rffelbadond in früheren unb neueren ftriegen f)at ber ^effelbadon

im jfingften oftafiatifdjen Äriege folche, jeboeb, nur geringe erjielt, unb

lauten bie Urteile über ü)n, roie ei feheint, infolge ber SBerroenbung unooü«

fommenen 3Rateriali oor ber $anb noch roiberfprechenb. Qmax oerroanbten bie

Japaner ben fteffelbaflon vor $ort 3lrtfmr unb bei Jciultetitfcfjeng, mit Stufcen,

bie Staffen ben ihren bei Sanbepu unb Siaojang, unb fod u)r ^Ballon ^ier nur

in §öl)e oon 250 SJletern gcfdjmebt ^aben, ob^ne ba| ei ben Japanern gelang,

i^a mit Sfpapnelfaloen unfc^dbltc^ ju machen, jeboeb, maren bie iEBitterung§<

oerb^dltniffe unb namentlich ber ftarfe ^roft unb bie blenbenbe Sonne ben

«aOonbeobai^tungen in ber aRanbföurei feb^r b^inberlicb,, unb roerben eingeb,enbe

ofp|iette japanife^e JBeridjte abjumarten fein, beoor man bai bereiti gefäOte

tmrtdK SSonat#|<l)rttt. 3airg. TI, ^(ft 8. 14
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abfäßißc Urteil, bet Luftballon habe oöllig oerfagt, ju bestätigen oermag. 3)o8

eine ftetjt bereite jetjt fcft, baf» bie Senkung be§ ^ernrohrS vom Ballon auS

recht erfolgreich roat, roc?hrenb bie aufgenommenen ^fyotograplnen ©ielfaeh nid)t

genügten, ba fie bie eigenen unb bie fiemben Gruppen nict/t auSreidjenb ju

unterferjeiben gematteten. 3>ie SRufTen Rotten urfprünglich nur bie mobile ^efhmgfc

baHonabteilung mit jroei Rompagnien jur Berfügung, bie ba8 ®a$ au8 (Stfen

unb ©ehroefelfäure im ©egenfafc jum beutfehen Softem erft an Ort unb Stelle

herfteUte. ©ie führte 76 SBagen mit fleh, unb Tarn auf ben fchleehten SBegen fo

langfam oorroartg, baß fie nie rechtzeitig jur Stelle mar. %aS fpater auftretenbe,

oftftbirifehe Suftfdjifferbataitton erzeugte ©a§ au§ fttjnatron unb Aluminium,

eine toefentlktje ©eroicrjtierfparnig, fo baß bie erfte ©taffei nur 26 SEBagen jaulte,

bie jioeite aflerbingS 64. Slllein biefer $rain mar noch ju fchroer, unb ba

Materialmangel für bie ©aSerjeugung eintrat, mußte ba« Bataillon feine Jan>

feit eiufteQen. $ie Japaner folgten in ber BaQontecrmit eigenen SBegen, fä^emrn

jeboch mit it)ren BaÜon8 oon 400 Äubifmeter ^nhalt leinen redeten ©rfolg gehabt

ju haben. Sei $ort 9trtt)ur gelten fie fiel) überhaupt 8000 SJleter oon ben

ruffiferjen ©efajütjen, unb fomit außerhalb Beobaehtung8roeite, entfernt.

$>er im beutfehen §eere unb anberro&rtg eingeführte, auch bei ftarfetn

SBinbe gut funttionierenbe $arfeoal«©teg8felbfche $raehen*$effelballon

hat fieb,, roie ermähnt in ben ajtonöoern trefflieb, beioahrt, unb foll im Jelb»

unb #eftung8frtege Bcrroenbung finben, unb, fo weit e8 bie aBitterungSotr»

hältniffe geftatten, bei ber sXufflärung8* unb BeobachtungStÄttgfeit mUnrirten.

SHan 1)&lt unter günftigen Umftänben einen ttberblicf8ranon oon einer Weilt,

nach anberen Angaben felbft oon 12 Kilometern, für möglieh bei einem Sluffticg

be8 Ballons oon 600 9Jletern unb einen entfprechenb ertoeiterten beim ^Cufftieg

big ju 1000 Metern. Qm fteftungSfrieg fönneu bie Beobachtungen oom fteffel*

ballon au8, rote bie fteftungSübung bei SangreS beroieS, oon großem 9tu$en

für bie fteuerleitung ber fchroeren fteftungSgefehüfce roerben, unb bei befeftigten

ftelbfteflungen roerben fie ba« fteuer ber $aubitjbatterien ju fontroüieren geftatten.

3)te Berroenbung bc8 fteffelbatlonS h,at bei ben jüngften fjeftung«»

manöoern bei SangreS eine fet)r roichtige SRotle gefpielt, unb fetjon bei ber

©röffmmg be8 ^euerS ber Belagerungsbatterien gegen bie ^eftung rourbe bie ®e ;

nauigfeit ber Beobachtungen au3 ben ßuftballonS tonftatiert. überbieg jeigten fid)

alle ben «Manöoern beiroolmenben ©enerale für bie lätigfeit ber fiuftfchifferabteilung

fehr intereffiert, unb faft alle unternahmen Baüonaufftiege, um ftd) oon ben in ber

anilitärluftfchiffahrt erjielten beftänbigen ftortfdjritten ju überjeugen. Bei biefer

Belagerungsübung gelangten brei fteffelbaUonS jur Berroenbung, unb jroar jroei

^elbbaßonJ beim Belagerung8torp8 unb ein ^eftungSbauon bei ben Gruppen

ber $eftung. $er ^eftungSbaUon roar in Bu3on iuftadiert, fchroebte roührenb

ber 5)auer ber SRanöoer beftfinbig in ber Suft unb fah bie gefamte Umgebung

ein. ®r hinderte infolgebeffen bie Anlage ber ftngriffSbatterien betr&d)Iich-

fciefer mit $obrogenga8 gefüllte Ballon erhob fich oermittelS einer ©eile neuen
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flobeflS, fo bafc et beim 2(uffticg automatifcb, biefelbe ©efdmrinbigfeit beibehielt,

unb max mit einem fiuftfompenfator oeTfetjen, ber ihn feine fpfjärtfehe #oxm bei*

behalten lief*, unb ihm gemattete bei UBinbftärfe bis ju 12 Detern in ber ©efunbe

aufjufteigen, ro&hrenb bie ^elbbatlonS beS Angreifers, bie feinen ftompenfator

blatten, nur }u oerroenben roaren, roenn bie Sßinbftärfe unter 7 SReter in ber

Sefunbe betrug. $n ber flehten ©onbel beS BaUonS fanben brei mit ben bireften

Beobachtungen ober photographifetjen Aufnahmen beauftragte Offiziere $la$,

roenn jeboeb, ber 18—24 3entimeter«2lpparat mit größtem ©eficrjtSfelb oerroanbt

rontbe, mar ber $latj felbft für jroei ^erfonen feb,r befchräntt. Unter rceldjen

ißeibattniffen baS ^holographieren im SBaHon bis auf 15 Kilometer ausgeführt

ju roerben oermag, ift befannt. $n ballontechnifcher $infid)t fanb t>ei fiangreS

feine 9ieueruug ftatt, allein bie mit ber SBenutntng beS 9aHonS beauftragten

Offoiere erhielten SRefultate, bie ihnen bie ©lücfroünfche beS SRanöoerteiterS

©eneral ^enbejec eintrugen.

«te 18 ftaBjrjeuge einer befpannten Suftfdjifferabteilung beftfccn etroa bie

Seroeglithfeit einer ftelbbatterie unb fdnnen bementfpreehenb in bie SHarfchfolonnen

eingefügt roerben. ©ie roerben batjer bei ben SRanöoern oft ber SBorbut jugeteilt

unb treten oor beginn beä ©efeehtS unb roährenb beSfelben mit großem 9lu^en

m tätigfeit. 5)en Suftfdjifferabteilungen ftnb fahrbare ^unfentelegraphen«

Stationen beigegeben, bie ihre Reibungen fcrjnett roeiter oerbreiten. 3)ie ftrei*

fahrballonS beS SuftfchtfferbataiflonS ftnb tjauptf&erjüeb, baju beftimmt, oor

belagerten fteftungen oerroanbt ju roerben. ©ie foHen auf ber einen Seite ber

6injd)lie§ungSltnie auffteigen, Über bie ^eftung hinroegfttegen unb auf ber anbeten

Seite ber SinfchliefrangSltnie lanben. (künftige äßinb* unb UBetteroerhältniffe

ftnb babei für eine erfolgreiche ^Beobachtung um fo notroenbiger, als bie ^[ug^ö^e

jux ©ia^erung gegen feinbliche ©efchügroirfung grofc fein mufj. 3>ie freifahrenben

SJauonl roerben jeboct), folange flc nicht gut lenfbar finb, nur feiten berart jur
v

to>enbung gelangen fönnen. ^n belagerten fteftungen auffteigenb, roerben fie

jebofh, roic in $ari$, oft oon Slufcen fein.

Somit brängen alle SJerhältniffe mehr unb mehr auf bie Stonftruftion ju*

onläfftg lenfbarer ^reifahrbaQonS oon für bie militärifchen 9lnforberungen

genügenbet ©tgengefdjroinbigfeit. $ie (£igcnßefd)roinbigfeiten, roelctje 9tenarb

u. fteebs mit 6 Steter, ©antoS $umont mit feinem SaHon sJlr. 6 mit 8 SDteter,

SRajor ^arfeoal mit bem feinigen mit 8 Sttetet erreichten, erroiefen ftcb, als noch

ju gering, unb felbft bie ©efchroinbtgfeit oon 11 Steter, bie ber £ebaubg>33aÜon

erjieüe, wirb oon manchen Fachmännern noch für unjureicgenb gehalten, unb

eeft bei etroa 15 Detern, ber oom ©rafen Qeppelin erreichten 9«arimalgefchroinbtg*

feit, ber ®au berartiger fiuftfchiffe als fiel) oeilolmenb bejeichnet. immerhin
rennet bie frangoflfcbe §eereSoerroaltung fchon heute auf bie Stiftungen ber

Sebaubq 9aQonS, bie fte, roie ermähnt, ihrem Mrmeematerial einoerleibte. 9lurf)

ifl heroorgutjeben, ba| ber £ebaubo< SBaUon im Qahre 1902/3 33 gabrten

nit ©treefen oon etroa 100 Kilometern unb mehrftünbtger, beftimmter Qöhen«



212 SRociatta o. SJieberftein, ber heutige ©tanb bet SKiltlät^uflfrfjiffQljtt.

läge jurüdlegte, bei benen er nur jroeimal fein Qkl nicht ju erreichen öetmochtc,

foroie ba| bei fetner bebeutenbften ftab,rt oon SHoiffon nach $arig oon 62 Jhlo«

tneter in einer ©tunbe 41 Sfltnuten ein SBinb oon 6,15 9Jceter pro ©efunbe

quer jur ^a^ttndjttmg nieste.

1U1§ lentbarer SBaHon ift femer nach mannigfachen, beharrlichen SGerfuchen

ber Sallon bc8 Orafen ßeppelin nunmehr b,öcb,ft erfolgreich auf ben *ßlan

getreten. Mein e8 bleibt immerhin fraglich, ob feine jüngft oöHig geglüefte

^ahrt über ben »obenfee, bei geringem ©egenroinbe unb fogar 14—15 Slcetei

^qrimalgefchrotnbtgfeit, genügenbe Garantie für bie bauernbe SBerroenbbarleü

be3 58aÜonS für SJcrfcfjrS* unb militärifdje foroie roiffenfdjaftlidje .ßroeefe bietet,

unb ob bie unter bem SBatton in boppelter, praftifdjer 2lnorbnung Ijnngenben

betben £reibmafchinen, bie feine Unabb,ängigfeit fteigern, fich fo ^unerläßlich unb

ftart machen laffen, bafj ba8 ßeppelinfche Suftfduff für jene ßroeefe auf größere

©tretfen für SJertehrSjroecfe regelmä|ig benufct gu roerben oermag. Staatt

aber fcheint baSfelbe mit feinen großen Srtmenfionen unb ben in8 9luge gefaxten

3»flucf)t3hÄfen in Deutfdjlanb geplant, ßroar geftattetc fchon ber im erften

STiobeH über 12300 Äubifmeter faffenbe, etwa 9000 &ito fchroere ®aüon fünf

tßerfonen unb überbieS 350 ftito tBaÜaft ju tragen unb eignete fich baher nament«

lieh für bie ermähnten erfteren ßroecte. Gittern fein ftarrer Sau ift ungeachtet

ber fehr großen Sorjüge, bie er befit)t, 93erroerfungen burch ben 9Binb unb

©chroierigfeiten beim Sraneport unb ber Steuerung unb namentlich ©efaljwu

beim ßanben auSgefefct, benen er fich f«um immer burch Mufftieg ju entgehen

oermögen roirb. $)te §erftelIung8foften oon gegen 200000 9Rar! beä neueren

^eppelinfdjen SBadonS aber finb gemaltige. immerhin *onn » roenn oet Ballon

fich auf bie S)auer bemährt unb fid) für Fernfahrten bei mittlerem Sffiinbe, wie

ber ©rftnber annimmt, bis 120 ©tunben in ber fiuft galten fann unb bem«

entfprechenb auSgeftattet roirb, feine SSerroenbung für bie ermähnten ßroeefe

möglich roerben, unb roünfchen mir bem mutigen, beharrlichen Erbauer ben

weiteren, beften (Erfolg.

tttuf bie mannigfachen lenfbaren ©antoä $umontfchen ©allonS ein*

jugehen, mürbe un3 ju roeit führen, ©ie oerroerteten juerft ben Vorteil leichter

unb boch ftart treibfafyiger iüiotore, oermochten jeboeb, im SBaflon sJh. 6, roie

ermähnt, nicht über 8 3Reter (Sigengefdjroinbigfeit fN«<iu§ )u gelangen. Slucb,

ba8 Warfes alf che lenfbare Suftfchiff ha* nach einigen meniger gelungenen

Serfuchen neuerbingg feine fientbarfeit hero°n:agenb bargetan. Allein ber

notorifche SJorfprung, ben bie franjöfifche Suftfchiffahrt mit ben zahlreichen ^hrt«
erfolgen be« Öebaubn ^allon« erreichte, läfet fich nicht beftreiten, unb biefex Um*
ftanb oeranlafjte befanntlich ben Äaifer, ber allen ©portbeftrebungen unb befonberd

fotehen auf bem SMitärifchen oerroanbten Gebieten, ba§ lebhaftefte Qntereffe

entgegenbringt, auf bie SBebeutung jener (Srfinbung ^tnjuroeifen unb bic ©Übung
einer (defellfchaft anzuregen, bie ben Suftfport nicht nur mit Siebe gut (Sache

fonbern auch mit ben erforberlichen ©elbmitteln betreibt Die faiferlictje 3ln«
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reaung hat bereit« ein laute§ @cr)o gefunben unb e3 ift anzunehmen, baß e£

bet neugebilbeten #3Wotorluftfch#©tubiengefeflfd)aft" gelingen toirb, ein bem

fianjöfifc^en £uftfd)iff überlegenes bcutfdjci ßuftfd)iff b^erjuftellen, jumal bet

^aifeoalfc^e SBalton ihm an jfonftruftion unb ßeiftungSfähigfeit bereits feilte für

winbeften« ebenbürtig, wenn nicht fogar überlegen gilt, unb ba te^nif^e ftort*

f^ritte unb ©eheimniffe tyutt nicht lange unbetannt ju bleiben pflegen. $>ie

SWotorluftf^iff^Stubiengefeaf^aft b,at befanntlid) ben «Wotorbaüon «ßarfeoal«

angetauft, foroie boJ geiftige Eigentum an bem ©gftem beS ^arfeoalfchen SRotor*

Luftfdjiffe§ unb ade au3 biefem (Eigentum fließenben Siechte erroorben, inSbefonbere

alle bamit gufammenhängenben, teils patentierten, teils patentfähigen ©rfmbungen

unb bie bamit oerbunbenen Utechte. 911S 3iel i()**r ^Bemühungen gilt bie Aufgabe,

ber 8uftfdtjifferabteituug praftifdjeS SKaterial gur fiöfung ber ftrage beS lenfbaren

£uftfd)iff$ gu liefern, foroie biefeS gu einem oon ben atmofphärifd)en SJerhältniffen

unabhängigen 9JerfehrSmittel gu geftalten. SJtajor oon ^ßarfeoal, ber auS bem
attioen Stttlitärbienft auSfdneb, trat nunmehr als groeiter ©efdjäftSführcr in ben

5>ienft ber SWotorluftfthiff'Qtubiengefellfcljaft. 911S 9teronaut ift Hauptmann oon

ftcogh engagiert. 9Jlit bem ©au einer großen SattonfjaUe roirb gegenüber bem

ftafernement bcS fiuftfdjiffer'SBataiÜonS in 28crlin<©cb/ö
,

neberg begonnen roerben,

fobalb eS bie SBitterung guläßt.

3ur ftörberung oon JBerfud)en auf bem ©ebiete ber 9Wotor«8uftfchiffahrt

fort mimnehr bie Regierung bie einmalige SluSgabe oon 500000 Wloxl beftimmt,

ba bie großen ^ntereffen roirtfä)aftlicher unb aügemein fultureüer 9lrt, bie jld>

fdpn an bie §erfteüung leiftungSfähiger attotorluftfchtffe fnüpfen, eS geboten

nnd)einen laffen, bie in $eutfchlanb auf biefem ©ebiete unternommenen Arbeiten

aud) reid)3fctiig ju fdrbern. iJtachbem bie fürglich begrüubetc „Sttotorluftfclnifahrt*

©tubiengefcllfchaft" eS auf ficr) genommen i)at, baS oon 9Jtajor o. ^ßarfeoal

erbaute 3Rotorluftfd)iff unftarren ©rjftemS ju erproben unb fortgubilben, foU baS

(Weiche mit bem £uftfd)iffe ftarren ©oftemS, ba3 ©raf 3eppelin fonftmiert hat
aefd>hen. <fca3 ßeppelinfche fiuftfdnff h«t als leicht unb fidjer lenfbar

etwiefen unb bie ©rroartung gerechtfertigt, baß eS bei weiterer Übung in ber

$ebienung beS ©teuer? auch lange ©treefen in beliebiger Höhenlage gerabeauft

ju fahren tmftanbe fein wirb, ^ür berartige Söerfuche ift bei ber ©röße beS

Üuftfctjiffi» bie förricrjtung einer fchmimmenben eifernen SBallonhalle auf
bem bisherigen SBerfucb,3gebiete beS ©rafen ßeppelin bem SBobenfee, unerläßlich,

bamit baS fiuftfdnff auch bei SBJinb fict)er auszufahren unb roieber gurüefgufehren

wrmag. Xie Littel gur (Errichtung biefer #alle, foroie gur SBomahme ber

crforberlicheu iBerfuche im ©ommer unb $erbft 1907 follen bem (Erbauer be?

8uftfd)iff*S oom »eiche jur Verfügung geftellt werben, in beffen ©igeritum bafür

bie ^)alle übergehen roirb.

2Bit bürfen baher in biefen beiben 95aHon8 bie nächften SerfuchSobjelte für bie

oöüige iluägeftaltung bei beutfehen lenfbaren SadouS für militärifdje unb
anbere ftwtdt erbliden, unb, roie e8 fchetnt ein ^Ingeichen bafür, baß man
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militärifcherfeitS biefe 50^te^tn)icllung in crfter ßinie ber finanziell IeiftungSfähigen

^rioatinbuftrie juweift, wäljrenb bie 9JtUitäroerroaltung auf bal ^örfjft foftfpielige,

fein ftdjereS SHefultat garantterenbe Gjperimentieren mit eigenen, lenfbaren ßuft*

fd)iffen, unbefdjabet bafnn jietenbet partieller Berfuche, oor bet $anb Oermten
bürfte. 3Wag nun auch bie Berbefferung bet Ronftruftion bet lenfbaren fiuft*

fdnffe eine noch fo erhebliche werben, fo oermögen felbfroerftänblich nut bie in

einem großen Kriege jroifdjen militärifcb, ebenbürtigen mit guten Badems aus*

geftaüeten $eeren gemachten Erfahrungen bie ooUe Bebeutung beS £uftbauonS

unb feinen 9Beg für bie Kriegführung richtig erfennen gu laffen. SBenn ftd) ber

^effelbatton, wie ermähnt, bereits bei ben SHanöoern als ein fe^r wichtige«

^wertmäßiges Orientierung«« unb AufflärungSmittel bei günftigem 2Bener erwieS,

unb bort, unter felbft bei ben Äaifcrmanöoern noch oerhältniSmäßtg fleinen

Berhältniffen, als baS Auge ber aJcanöoer* unb »rmeeleitung gelten tann, fo

oermag bieg Jebocb, für bie obetfte $eere3leitung in ben tünftigen großen

EntfcbeibungSfchlachten auS bem ©runbe nicr)tber$all ju fein, ba bott, wo
mehrere Armeen auf oiele SRetlen weit fleh erftreefenben Räumen nebeneinaber

fämpfen, bie BeobadjtungSroeite oon etwa 12 Kilometern beS Ballons, für bie

Aufgabe ber QeereSlettung nicht ausreicht, unb bie Depefche beS Jclbtelegrapfjen

unb ber ^unffprud) al8 OrientierungSmiitel an feine Stelle tritt. ^ebodj oer»

mag ber Ballon auch bort für bie Beobachtung beS etwa in unmittelbarem

Bereich oet $eete$leitung befinblichen ©elänbeS unb ©egnetS oon großem SRufcen

ju werben.

%et lenfbare KrtegSbatton aber wirb nach Anficht ber gachfreife noch nicht

baju berufen ober imftanbe fein, ben bisherigen XranSport* obet BerfehrSmitteln,

ben ©ifenbahnen, ben Automobilen ober bem Seefcbjff ufw. Konfurrenj ju machen,

ba er baju, ben fünftigen 3ePPel'nf<hcn Batton ettoa ausgenommen, noch ju

wenig letftungSfälng, noch ju langfam, ju unftcher unb ju foftfptelig ift. STOein

als (Srfafc jener BerfehrSmittel, ba wo fte oerfagen ober nicht oorhanben finb,

fann er oielleicht bereinft wertoolle fcienfte leiften.

®S erfcheint oon ftntereffe, jum Schluß ben §auptfnftemen ber be»

fonberS brauchbaren, lenfbaren ßuftfdjiffe einen Bltcf }u wibmen. <£S

flnb beren brei: baS ftarre beS CuftfdnffS beS ©rafen $eppelin, baS batbftarre

fiebaubnS unb baS gänzlich unftarre beS ^arfeoalfchen Ballons. DaS ftarre

Snftem bietet bie großen Borjüge ber fächeren Senfbarfett unb größerer Stabilität

unb namentlich SlftionSfäfn'gfeit, unb bei bebeutenben Abmeffungen bei größeren

3BertS für BerfehtSawecfe, befonberS ben IranSport oon ^erfonen, ©ütern unb
BetriebSftoff, fowie oon wiffenfehaftlieben unb militärifchen 3»*^«" bienenbem
Material. (£3 hat bagegen, wie erwähnt, ben Nachteil, ber fchwierigen bauemben
©tcherftellung ber Rührung, fowie ben ber Schwierigfeit beS ZranSportS unb
ben ber ©efahr bei ber Sanbung, fobaß baSfelbe bis jefct nur an oorbereiteten

Stellen, ben ßiifluchtshäfen, $u lanben oermag, ba wenn fleh, baS Üuftfchiff auch

bei ungünftigen SKitterungSoerhältniffen burch Äufftieg in baoon unberührte
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»Jonen jener ©efahr ju entgiehen oermag, baSfetbe, wenn fein £reibfraftoorrat

|n Cnbe, fc^Iie^tic^ auch unter ungünftigen Stohältniffen gu lanben gegwungen

fein tonn. SHlerbingg rechnet ber Srftnber, wie ermähnt, barauf, bajj berfelbe

nebft ber (SaSfüHung von 11000 Scubitmetern unter Umftänben 120 ©tunben

ausreicht $a* $arfeoalfd)e unftarre ©nftem b,at bie, namentlich in

mUitfirifcber ^tnf)cr)t in« @en>ict)t faUenben Sorgüge beS leisten fcraniport« bei

angefüllten ßuftfdnffei unb befonberä ben bed weit leichteren, ungefälligen

Banbenl. @S gilt bab,er fa>n ^eute im flehten äRafje für ftriegS* unb Sport*

jroede brauchbar. Mein für gröfjere gmecfe erfcheint e$ gweifelhaft, ob man bie

pralle ^orm ohne Serfteifung aufrecht erhalten fönnen wirb. SDaS (^albftarre

Softem SebaubuS ift burcb, bie 93erbinbung eine« nicht ftarren f£eii8, ber

torpebofdrtnigen SBattontjüde, mit einer ftarren aus Stahlrohren h^rgeftellten, mit

einem Jhel unb einer ©chmangfloffe oerfehenen Plattform von 25 SOTeter Sänge

unb 6 Steter ©reite, repräfentiert, auf ber bie ©runbfläcb,e ber SJattonhülle fifct,

unb mit ber bie Oonbel feft oerbunben ift. ©eine unoergleichlicb, größere XranSport*

fäfjigteit roic bie beS ftarren ©oftem3 mürbe beim gweiten ©erbeffertcn SBatton

noch baburcfj gefteigert, bafj bie Plattform gum 3(u$einanbernebmen eingerichtet

warb, wo8 fowobl für ben ÜranSport burch enge ©trafen — bie oon SReubon

oermochte ber SaHon nicht }U paffieten — mie namentlich ou^ fftv ben ©ahn«

ftanlport oon befonberer SBichtigfeit ift. ©omit fteQt fleh ba8 t)albftarre ©qftem

nebft feinen übrigen ©orjügen ber erprobten ßentbarfeit, foroie beträchüicher

©efchroinbigfeit unb namentlich ber gasreichen in jeber ©inficht gelungenen

Jährten, gur $eit als ba3 ooHfommenfte, unb für mititärifche Qrotdt brauch«

barfte bar, roährenb ba? ftarre ©nftem ßeppelinS für 93ertehr8gmecte ufro. bie

gtöjjte 3ufunf* bcfltjen bürfte. §infiebtltch ber SRotoren fei bemertt, bafj

Dampftraft unb (Eleftrijität als nicht au§rcichcnb, bei ben neueften 93aUon»

tonftruftionen auSfdneben, unb SenginegplofionSmotoren an ihre ©teile traten,

bie jeboaj unguoerläfflg flnb.

©omit merben, in Anbetracht ber mannigfachen noch gu löfenben Probleme,

um bai lenfbare fiuftfdnff gu einem in jeber §inficht friegS« begw. oerfehrS»

brauchbarem, guoerläffigen gu machen in ben ftachfreifen fanguinifche bahin

gebenbe Hoffnungen gur Qtlt noch nicht gehegt, unb u. a. bezweifelt, bafi fich ba$

neue SerfehrSmittel, mie einige meinen, u. a. eignen werbe, unfere Gruppen in

Sübafrifa gu üerprooiantieren unb ben SBau oon Gifenbalmen überflüffig gu

machen, ba ein SBerfehrSmittel nicht mie bie fiuftfchiffe oon 2Binb unb Detter

abhängig fein unb nicht fo foftfpielig unb nicht fo roenig IranSportraum mie

Wefe bieten bürfe. $iefe Slbhängigteit oom ffletter unb bie oon ben

teehnifehen Momenten macht jeboch baö Suftfchiff auch für bie mili*

tarifchen Qrot&t ber Sluftlärung, ^Beobachtung unb Orientierung
nur ju einem unguoerläffigen, wenn aud) bei günftigen 95er*

l)4ltniffen fehr fch&tjbaren $ilf Swertgeug, auf ba8 jeboch

Sicherheit, namentlich im 9emegung8triege, nicht gu rechnen ift,
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fo bafj bab,er bis auf roeitereS bet gcfamte §eereSapparat für

jene ßroecfe f elbftoerftänblid) aufredet erhalten bleiben mufj.

SRegierungSrat Martin beftnbet fieb, unfere* Dafürhaltens in ftartem Irrtum,

roenn er meint, bafj bie (Sntroicflung ber Suftfct)iffat)rt in weniger als 10 ^ahjen

eine berartige fein unb ba8 lenfbare Suftfdjiff bann eine berartige SJoUenbung

b,aben mttffe, ba§ eine 3fm>afion8armee nidjt baran benfen mürbe, burd) ben ge*

planten Stanattunnet (Snglanb anzugreifen, fonbem ben bequemeren 2Beg burd)

bie fiüfte »orjieljen mürbe. 3>enn jum JranSport oon etroa 200000 3Rann, bie

für biefen Angriff notroenbig finb, mürbe man 200 ©allonS, bie je 1000 3Jtann,

ober 2000, bie je 100 SHanu tragen fönnen, bebürfen. $a3 größte, bteber

fonftruierte Suftfdfc)iff oon 12 300 cbm :3nf)ait beim erften Sftobeu", ba8 3eppelinfd)e,

trug bis jetjt jebodj nur 350 SWo SBaElaft unb 5 Verfemen, in 6umma etroa

725 Rilo, aufcer feinem ©igengeroidjt, unb mürbe baljcr für §eete$tran3port«

jroeefe einer faum burdpfjrbaren Vergrößerung ufro. bebürfen. $aju f&men

überbieS bie $ran«portanforberungen für ben enormen §eere8tro§, ber bem

§eere unmittelbar folgen mufj, fo baß bie SInfidjt SttartinS faum ernft genommen

roerben tann.



Johann flnton Cdfewitz.

(0eftorben am 10. September 1806.)

Von

Baue Benzmann.

"tm ftebruar be8 3a&re8 1775 erliefen bie Unternehmet be8 $amburgtfcb,en

* $f>eater3, ©opb> (^arlotte Siefermann unb ftrtebridj ßubmig ©gröber, eine

Sfofünbigung, roorin fie einen $rei3 von groangig 8ou8b'or für ba8 befte Iraner«

fpiel ausfegten. $>ie $auptbebtngungen be8 ^ßrei§au8fd)reibend roaren fef)i

milbe; e3 rourbe oerlangt bog ber ^ntjalt nid)t unfittlicr) fei, ba| baS ©tücf

leinen großen $tufioanb an 93üf)ncnmittcln foroobjl fyinficfytlid) ber ^erfonen al8

ber Rlctber unb $eforationen etforbere, unb enblid), roa8 auffadenb erfefyeinen

mag, ba§ eS in $rofa getrieben fei. $>ie 3Ba^l be8 9Jiotio8 mar ben S)id>tem

wafommen freigefteHt, nidjt aber mar, roie baS biSroeilen angenommen unb

glaubig toteberb>lt roorben ift, gum ©u|et ein SJrubermorb aufgegeben.
1

) $afe

bas §auptmotio in allen eingefanbteu ©lüden ein SBrubcrgioift mar, mar ein

Spiel beS 3ufaß8/ baS ficr) übrigens au3 ber Vorliebe ber $eit für bie Familien«

teagöbte einigermaßen ertlärte. $n bem alten SBerid)te ber ^3reiSrid)ter ^ei|t e8

b^ietju: #X?a8 erfte Jrauerfpiel: ,$>ie unglütfltdjcn JBrüber* mar ju leer an

£>anblung, nidjt überbaut unb reif genug, obfetjon einige ©jenen vorteilhaft unb

Snoartung erregenb angelegt, bie aber unbeftiebigt blieb. Xa8 jroeite ln«t:

.^uliud oon larent 4

, banblung8oott, fdjön biatogifd), ooU 9Jeroe unb @eift;

alles entbeeft ben Stenner ber Seibenfcfjaft, ben benfenben Stopf, ben ©predjer be§

menfeblidjen §ergen3 unb furj — ben 5)td)ter oon latenten ; c8 mar beä greife?

teert, bis Ujm ba3 britte: ,$ie ßmillinge', benfelben baburrfj abgetoann, baft c3

bie tnädjtige gemaltige Sriebfeber ber unentfdneben gebliebenen (Srftgeburt oor*

au§ fyattt.*

-

•) 3>ie 93ebingungcn be8 ^Jret8au8fcbreiben8 teilt St. 9t. SBetner in feiner

fteuauSgabe be8 „QuliuS oon Jarcnt" unb ber „$ramatiftf)en Fragmente"
mit ($cutfcf)e fiiteraturbenfmale be8 18. unb 19. QfabrljunbertS in Sleubruden berauS»

gegeben oon 93embarb ©cufert, 9lr. 32; 95. 93ebr8 ©erlag, ^Berlin). — ®8 fei bin*u«

bemertt, bafj SBerner ben „Julius oon 2arent" nacb bem Originalmanuflript oet«

öffentlich bat. $ie fogenannten Driginalbrude unb fpätcren 2lu8gaben be8 3>rama8

ftab 3)rude naeb einer burd) ©cbreibfebler entfielen 8lbfd)rift, bie fieifeioitj burdj

einen anberen berfteUen ließ (ogl ^tersu SBernerS febr grünblid&e Xertuntetfucbungen

in feinem Sonoorte).
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DiefeS ©teigniS erregte bie bamalige literarifdje 2Belt, SBüfme unb Stritif,

aufs ^eftigfte; in aßen 3citf$*tften unb in jebem Qriefioeehfel wirb e§ glofflcrt.

9Jiit it)m hatte ber ©eift ©hafefpeareS, hatte baS ©enie, bie Qugenb einen neuen

©ieg errungen/ unb roer von ben 9llten für biefen ®eift ber freien fieibenfc^aft

unb beS freien 2BorteS gefampft ^otte (ßeffing in erfter ßinie), ber ftunmte

biefer Hterarifdjen 2at ebenfo bei roie bie junge ©eneraiion, oon ber — wie nrir

roiffen — ©djiller ganj befonbere Anregung burd) bie in jenen Dramen be<

hanbelten SRotioeunb ftamiliengefdachten empfangen foQte („©oSmuS von SttebiciS*,

„Die Stäuber*, „Die SBraut oon SJieffina"). ©d)iHer, bicä fei tncr eingefügt, fcfyrcibt

an IReinroalb, baf? in bem „Julius oon tarent* met)r $euer, mehr ©tut unb

92ero als in SeffingS ,©milia ©alotti" fei; oon feinem „©arloS* fagt er fpüter:

„©arloS hai> wenn id) mid) bc§ SftafjcS bebienen barf, oon ©hafefpeareS ,§amlet'

bie ©eele, SHut unb Heroen oon Seifenrifc' Julius* — unb ben $ul* oon mir/

Der leiber in jungen fahren oerftorbene ßiterarhtftorifer ©regor Äutf^era«)

oergleicht fieiferoitj' unb ©dnflerS einanber ähnliche gelben fo!genberma|en:

„$>eS Julius* grübelnbe fdjiDärmerifdje 9latur, feine über ©tanbeSoorurteile

ftrf) erhcbenben ^retheitSibeen, feine lungebenbe ^reunbfdmft ju 9lfpermonte, feine

tiefe innige SiebeSempfinbung, bieS alles ^at in ,Don (Barlos* unb in ,3Rarqui3

^ßofa' eine oerebette, ibealere ©eftaltung erhalten."

freilich baS Urteil ber $reiSrid)ter felbft t)at oieten SBiberfprud) hervorgerufen,

©o mar Sefflng mit bem Spruche gar nicht aufrieben. 9luS begreiflichen ©rünbeu

roar it)m baS Drama »Julius oon iarent* lieber wie „Die ßroiHinge". Qn bem

SBerfe Seifetot$' erfannte er feine eigne ©dmle roicber. 9ln ber „©milia ©alotti*,

an SefftngS £tjeorien oon ber ©inheit ber ßeit, oon ber bebeutungSooüen Rührung
be§ XialogS, ber jur Stataftrophe f)injuftreben habe, ^atte jld> fietferoitj gebilbet.

JBiel mehr 2Jca{j unb Qxtl, Reinheit unb Shtnft, Äritif unb ^fqdjologie oerriet

bied Drama als baS SilingerS, baS roieberum bie Straft unb 3Bud)t ber rücfftdjtS'

loS fid) gebenben Seibenfehaft, originelle ©praehe, furj aDe genialen «Küren für fldj

hatte. Der „Julius oon Jarent" ftct)t eigentlich ber Äunft ©oettjeS näher roie

ber ©d)iHerS. §ielt bod) fieffing auch anfangs biefeS Drama für ein SGBert

©oethe§ unb foü ausgerufen \)abtn, nac^bem er belet)rt roorben roar: «^efto

bcffcr! fo gibt eS außer ©oetye nod) ein ©enie, baS fo etroaS madjen Cann!*
v-8cjeid)nenb für bie ^Beurteilung, bie ber ,Julius oon Xarent" fanb, finb jroei

©teilen auS ^Briefen CefflngS, in roeldjeu er ben nach Berlin reifenben Cetferoi^

empfiehlt. 9lm 16. ^jitni 1776 fehreibt Seffing an feinen ©ruber: „Der 2)ir

biefeS überbringt ift §err fieiferoi^, ober, roemt 35u biefen Slamen noch nic^t

gehört haft, ber 93erfaffer beS Julius oon Xarent'. BiefeS ©tücf wirft Du ohne

ßroeifel gelefen haben, unb nenn eS Dir eben fo fehr gefaQen als mir, fo fann

*) .Johann 9lnton Cetferoi^ (Sin Beitrag jur ©cfdjidjte ber beutfeben Literatur

im XV111. giahthunbert" oon ©regor Äutfchera o. 9lid)betgen. 9cad) bem Xobe
beS SerfaffcrS herausgegeben (oon ftnrl iomafd)cf), SBien 1876.
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ef J)tt nid)! anbcrä atä angenehm fein, ben Urheber pcrfön(id) rennen ju lernen.

Sin folget junget SWann unb ein fold)e8 erfte§ ©tttcf ftnb getoifj aller 3luf«

merffamfeit toert. ©r roirb fid) einige Sage in Berlin aufhatten unb roünfdjt

burd) 5)id) unfere bottigen Qreunbe fennen ju lernen. Begleite ihn al\o, fooiel

tl Jjeme ßeit erlaubt, unb fdpreibe mir bod), rote feht ©tücf in Berlin gefallt

unb ob man eS aufführen roirb." »n SWofe« 9Henbel«fohn fdyrieb Sefflng: ,Tcr

$b,nen btefeS überreicht, ift ein fo guter junger Wann, bafj td) eiferfüdjtig barauf

fem mürbe, wenn er eine anbete 3(breffe oon hier mitnähme, als meine. <£t hat

eine Jragöbie gefd)riebeu, bie Sie vielleicht nod) ntd)t gclefen ^aben, oon ber

idj aber bod) roünfd)te, bafj ©ie fle lefen möchten, um ju hören, ob mein Urteil

mit bem ^[^rigen übereinftimme. 3fd) glaube nid)t, bafj oiel erfte ©tücfe jemals

beffer geroefen." — SEBie gefügt, bie meiften Beurteiler fprad)en ftd) fehr gflnftig

übet baS Stfic! au«, manage fogar in überfc^roänglidjer SBeife roie ber fiiterar-

bjftorifer unb ®^afef»eare»überfetjer <Bfd)enburg — ftreunb SeffingS — , ber fid)

ut folgenber ladjerlid) pathetifd)er Übertreibung verflieg: „2Han machte ber fiöroin

ben Borrourf, ba| fle nur ein 3un9e* 9UV braute. $a, fprad) fle, nur

tinel; aber einen Söroen! $«h mache, fprad) ein höf)nifd)er {Reimer ju

bem $)irf)ter, in einem %ofyce fieben Zrauerfpiele, aber 2)u? Qn fieben fahren

nur (EineS! — Siecht; nur (Eines, oerfe^te ber Siebter; aber eine Slthalie!"

(Seifpiclifammlung jur Zf^eorie unb Literatur ber frönen SEBiffenfd)aften 8b. 7

6. 631). Bon fpdteren Ärittten ermahne id) bie Bötttger« in ber Mgemeinen
3eihmg (9fr. 291 oom ^ahre 1806): „(Bin reiner fübltdjer Gimmel breitet fid)

über biefeä @ebid)t, ba§ in £>cfperien8 golbenen 9luen fpielt. <E8 oereint bie

tieffte ffinfilertfd)e Befonnenheit mit ber ^öe^ften 3Bärme be£ ©efüb,l§ unb oer*

biente nn>hl bei allen beutfd)cn X^eatern, roo bie ©d)aufpteler ben ftünftlernamcn

nidjt bureb $agelöf)nergetoerb entroetbten, baS ju fein, roaS ber Brite ein

6tocf«plao nennt, ein ©tücf, roaS rocnigftenS einmal bc8 ^a^reÄ mit ber mög«

Iidjften Hnftrengung aller barin Buftretenben gegeben tourbe." <Mud) Hug. 2Bilb,.

o. ©djlegel urteilte fehr günftig über ba« $rama; befannt ift, bafe Otto fiubroig

ei ganj befonberS oerehrte, hierbei fei etngefd)altet, bafi baS ©tüct mit (Erfolg

m Berlin, *) Hamburg, (Sotba, Bonn, ©algburg, (Strasburg, SRannheim (am

^urßttjeater (2Bten) unb in 2Beimar burd) bie b/Crjoglidje f^ctTnitie felbft (1780);

§erjog Scarl 91uguft fpieltc ben ^uliu§ felbft unb lieft fid) betanntlid) in biefer

iRofle fpdter malen, ^[ntereffant roar ein ^ßrojeft be3 ehemaligen ^ntenbanten

be§ ^Dleintnger ^oft^eaterS <ßaul Sinbau: einer feiner fiieblingdpläne mar, ben

»Julius*, bie „^roiainge* unb bie „Braut oon 9Reffnta" nad)einanber aufjufübren.

?)od) muftte Seiferoi^ nod) felbft aud) abfpredjenbe Urteile hören. 9lid)t

ernjt ju nehmen ift bte Rritif be3 miftgünftigen allen Bobmer; man ftnbet e§

s
) S?. ©. CcfHng fcf)reibt r^terju an feinen ©ruber ©ottbolb @phratm: „.^uliud

oon ^arent* ift hier bei immer jtemlid) oodem Sweater oiermal aufgeführt morben.

SBie man mit ber Aufführung jufrieben fein fann, mag ^err fieiferoi^ felbft fagen."
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gcbructt unter bem %iUl: „9ln ben betrogenen guten SRann, ben ,3uliu£ oon

latent* au3 fid) felbft gebracht b.at* in ben „literarifdjen $entmalen oon »er»

frfjtebctten JBerfaffern* (Rurich 1779). ©ebenflid)er ift bod Urteil SRerctS, eines

feinen unb flugen RopfeS, im 4. §eft be3 „$>eutfd)en SJlerfur* oon 1776 —

:

bafe er bei aller «nertennung be£ „ungemeinen ©enieS* be3 jungen ©erfafferS

in ben (£b,aratteren Selbftänbigfeit unb «Raturwahtheit oermiffe, fie feien n>ie

alle ©efd)öpfe ber beseitigen $)ramatifeje nur leere #irngefpinnfte. 5)er grofce

Lettner, ber befte Stenner jener ganjen Siteraturepoche, fchltejjt fic^ biefem Urteil

faft unbebingt an.

Qn bec £at, aud) mir oermögen heute, wenn mir oon einem abfoluten,

bie $eit ntd)t berüdfid)tigcnben Stanbpunfte urteilen, bem $rama an fid) be*

fonbere Dualitäten utcr>t abjugewtnnen. $ie ftraffe Rompofltion — nad) bem

»eifpiele Seffing« — lafet bie ben §änben eine« begabten, jebod) burchauS nicht

genialen $>iehter3 anheimgefallene §anblung als ein jroar tunftoofleS, aber aud)

gefünftelte« ©ebilbe erlernen. »ÄlleS ftrebt in biefem Stüde unb jwar auf

©runb einer pfochologifd) unbegreiflichen unb unnatürlichen 92ebeuhanb(ung:

ber alte ^firft entreißt bie ©eliebte beiben Söhnen unb fteeft fie noch baju

in ein ftlofter - aü|u beutlich ber ftataftrophe ju; man fü^lt unb erfennt am

fcfyneUen Stuf* unb Abtreten ber ^ßerfonen, am immer jugefpitjtcn Dialog — ber

Stebner wei& bie Antwort be3 ©egenrcbnerS faft immer fchon oorher —, bafc

nur bad eine ©nbe fommen foU unb wirb, unb wenn fid) i«h" anbere 3Rög*

lichfeiten, jefjn anbete oernünftige SluSwege barböten. ©benfo einfeitig gerichtet

erfcheinen bie Qharaftcre an fid)/ fte bewegen fich oielfach marionettenhaft, gang

bcfonbetS bie grauen (Planta, Cacilia). Sie reben abmechfelnb in einem

gemahnten blfihenben — poetifd) oft nicht reijlofen — unb in einem

fdjroulftigen, Äußerlich tragifd)en, aufgeregten Stil. 2)a§ pfochologifche 92ioeau

beg Dramas ift bemgemäf» in biefer SJejiehung ein flaches, niebrige«. Skr
SBergleid) mit gemiffen, grob gugehauenen Stttcfen unferer #eit liegt nahe.

9tnbrerfeit3 ift aber bod) auch anjuerfennen, bajj ba§ Stücf in einem charafte»

riftifchen 3eitftile gefchrieben ift, mag berfelbe an fich auch als ein trioialer unb

untoahter erfcheinen. tiefer fprachlichen @efrf)loffenheit fommt bie theairalifehe

ju §ilfe, bie ftraffe unb burdjfid)iigc gtablinige Rührung ber $anblung; butd)

bcibeS ift eine geroiffe SEßirfung oon ber 93 üb,ne auS entfehieben oerbürgt. (Sin

SJcrfud), baS 3)rama auf einer mobernen SBütjne aufzuführen, mürbe oieUctd)t

intereffante Rorrefturcn unteres Urteils gur ftolge hoben. — §m einzelnen birgt,

wie fdjon angebentet, baS irama ber Schönheiten »tele, ^ntereffant ift es j.

ju beobachten, wie ^ugenbfrifche unb ein entfehieben überlegener frühreifer ©eift

fich *n b*n* 2)rama baS ©leidjgetoidjt halten, wie geniale Emotionen unb bämpfenbe

SßJärme bei ©efüfjlö fid) gegenfeittg burchbringen, id) möchte auch faß*n, wie

bie Materie beS Stüdes unb bie Seele, bie $erfönlichteit beS Richters ineinanber

aufgehen. So mag fich ker entfehiebene SEBert beS intereffanten StücfeS ertläreu:

an fich Iopu§ be§ ÄunftwcrÖ einer übergangdgeit,- behaftet mit ben Sugenben
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uttb Jehlern einet folgen 3eit, an flc^ (eine geniale Seiftung, aber ein relativ

anjuerfennenbel flunftrocrf, ift eS bodj recht eigentlich, bie perfönltcfje 9ftanifeftation

eined feelifd) aufjerorbentlicf) anjiebenben, oornchmen, originellen, ja rätfelt)aften

ÜJlenfdjen . . . $)amit hoben mir und bem „Problem
4
' fietferoitj gen&t)ert. ©er

mar fieiferoitj? SBie (am eS, bafj er ber ÜRachtoelt nur eine refpeftable poettfdje

fieifrong t)mterlie| (er ftarb nicht in jungen fahren)?

33or mir liegen bie beiben ttuSgaben ber SBerfe Seifen^', baS aierliche

«üd»Iein „Schriften oon 3ot). »nt. Seiferoi*« (mit faöner Stiteloignette;

Sien 1816, ben £h- ftaulfufi unb (£. Slrmbruftcr) unb „(Sämtliche Schriften

oon 3°h- 9lnt. ßetfeioitj" (Qum erften 3Rale ooUftänbig gefammelt unb mit

einer fiebenSbefrfnreibung beS 3lutor$ eingeleitet. ÜWebft ßeiferoitj' Portrait unb

ftatfimile; Qraunfehioeig 1838, SBerlag oon (Sbuarb fietbroef). 5)aju (ommt bie

oortjin ermähnte ÜReuauSgabe beS „££ultu8 von fcarent* unb ber ,$ramatifd)en

Fragmente* von 91. 9W. SBerner unb bie SReclamfdje SluSgabe beS „QuliuÄ oon

iatent* (Umoerfalbibliothet). 3>i« „©ämtlichen ©Triften* Oöraunfdjroeig) fmb
290 Seiten ftar(, fle befteljen aus ben bramatifchen Dichtungen, einigen Iiterarifctjen

unb juriftifc^en (Schriften, oon benen id) ermähne „Nachricht oon ßeffinßS

lobe* (1781), »über ben Urfprung beS SBechfelS" (1782) unb »über bie

bei (Errichtung öffentlicher 3(rmenanftalten ju befolgenben ©runb«

fäfce" (1802 unb 1803), unb aus einer geringen 2Cnftaf)l oon ©riefen. (Sin paar

»eitere bramatifäe Fragmente teilt 2Berner mit. 3>aS ift alleS.

dbenfo fpärlid) ftnb bie <Kad)rid)ten über baS «eben biefeS rätfelhaften

$oeten, ber boeb über 60 $ahre (1752—1806) gelebt unb als ©enoalrungSbeamter

fpdter fid) manches SBerbienft erworben hat.

fieiferoitj mürbe am 9. SWai als ©otm eines reichen SBeinhänblerS geboren,

feine SJhttter mar eine geborene (Kathrin fiutfe oon ber Beeden auS föannooer.

Waajbem er in §annooer baS ©gmnafium abfoloiert hatte, bejog er im Qatyxt

1770 bie Umoerfität ©öttingen. §ier oerfetjrte er namentlich mit §ölro unb

Xt)aer. Sofe 1>at unS in bem ßeben §Öltu« einen cbara(teriftifcben #ug au§

ber Selantttfchaft beiber aufbewahrt:*) „®o roenig §dltr) um Slnberc fid) ju

befümmern feinen, fo befanut unb geachtet mar er bei allen ©tubierenben ber

^Hfabemie. Weht feiten gefchab, cö, roenn er nach Xifdje mit feinen ^reunben

auf ber ©äffe ging, bafj ihn jemanb anhielt unb jum Äaffee nötigte, Qöltt)

fragte nach Der SEBohnung, ging hin, machte bem SBirt einen SBüctling, tranl,

olme ein SDBort ju fprechen, roaS ihm eingefchen(t rourbe, unb ging mteber roeg.

So hatte er felbft fieiferoitj fchon oft befucht, bis fie enbtich ju einer Unterrebung

famen." ßeiferoiij trat auch bem §ainbunb bei, unb jroar roirb er, ber bamalS

bereits mit bem ^ßlane umging, eine ©efdncbte beS Dreißigjährigen ScriegeS ju

fchreiben, für ba« ^ach ber ©efchichte in ben ©unb aufgenommen (2. Quli 1774,

•) €. ^öltn« ©ebid)te, herausgegeben oon SBofe. 1814, SBei^enfelS.

«ouebe S. XVI.
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am @ebutt§tage ftlopftocfS). übrigens roar bamalS bereits bei „^uliuS oon

latent" fo gut roie a&gefdjloffeu. 93ojj, SJtttglieb beS §ainbunbeS, fchreibt ^terju

an einen anbeten SBunbeSbruber SBrücftter am 15. Stuguft u. a.: ,,©r arbeitet

jetjt an einem Trauerfpiele, roooon bie fertigen ©cenen oortrefflich ftnb."

SBerner führt ^ier|u auS: ,,©t arbeitete fo fdjroer unb mühfelig, eS fehlte ihm

fo fehr an 9Rut unb Energie, baf er barin baS oöflige ffliberfptel oon »linger ift.

©ein Temperament mar ein mertroürbigeS ©emifch oon .©rillen' unb ßuftigfeit,

Melancholie unb bizarren (Einfällen. Sr bringt nichts oorroärtS, roeil er auf bie

richtige Stimmung unb ©tunbe roartet unb, er)e fte fiel) einfteQt, manches anbere

beginnt, bis ptdtjlich ©tunbe unb Stimmung oerfchrounben ftnb . . . 5ludj feinem
sJiatureU mufj eS an fieibenfe^aft gefehlt haben . . . SBJir hören nichts oon Siebel-

ftreicfjen."

1774 oerliefj fieiferoitj ©öttmgen, unb jroar heimlich, um fleh unb ben

3*eunben ben ©ehmerj beS AbfetjiebS ju erfparen. ©r lebte bann, nadjbem er

in Seite am 27. Dftober 1774 oor bem bortigen OberappeQationSgeriä)te baS

%bootatur<©ramen gemacht ^atte, abroechfelnb als Aboofat in $annooer unb
• ©eile. ©nbe Stooember 1775 ftebelte er nach SBraunfd)toeig über, roo bamalS

unter bem ©dm^e eine« tunftfmnigen dürften 3Ränner roie ^erufalem, ^aehariae,

©ttjmibt, ©bert, ©fdjenburg unb inSbefonbere fieffmg lebten unb roirtteu. UnterbeS

erlebigte ftd) jenes ^reiSauSfdjreiben. fieiferoifc gehörte ju ben angefehenften

©djriftfteUem ber jungen ©eneration. Steifen nach §annooer unb Berlin bringen

ihm neuen 9tuf>nt unb bie ^reunbfebaft b,ert>orragenber Banner roie JRamlcr,

9Jtofe§ SftenbclSfohn, ©ngel, Nicolai, ein. ©in ItebenSroürbigeS SHäbehen,

©opb,ie ©eolcr, bie er im §aufe eines D^eimS, roo fte erlogen rourbe, in

§annooer fennen gelernt hatte, nannte er fein, ©r heiratete fle 1781, naehbem

er in ©raunfehroeig als tanbfetmftlieher ©efretär eine fefte Snftedung gefunben

hatte, ©p&ter (feit 1786) roar er lange ^ahre Innbureh ^ßrtnjeneriteher, er trat

bann ganj in hcrjogliehe 2>ienfte über, Ämter unb Titel rourben ihm oerliehen,

fein ftnfehen ftieg fortro&h^enb, er rourbe ^raftbent beS OberfanitätSfoDegiumS

(1805) — , als foldjer roibmete er fleh h<"iptfäehlieh ber Armenpflege, roobei Um
feine erfte ©attin in felbftlofefter SBeife unterftütjte. (£r roolmte felbft im Armen«
oiertel SJraunfchroetgS, um baS ©lenb in unmittelbarer üftähe ftubieren ju tonnen,

för machte ©crmlben, um milbtdtig fein gu tonnen. 1791 hatte er baS ftonontfat

oom ©t. 93lafiu$bomc erhalten, rooburch ihm pefuntärer SBorteil erwuchs. Um
feine ©chulben bejahen ju fönnen, mu&te er bie ^ßfrünbe fpäter für 4000 Taler

oerfaufen. $>ocb, ging eS ihm trofc jeitroetliger ©orgen niemals fchleeht. S3on

feinem dürften unb feinen SHttbürgern geliebt unb geehrt, ftarb er am 10. ©ep*

tember 1810.

Unb trotj biefeS reichgefegneten SebenS, trotf ber urfprünglichen ^Begabung

unb beS literarifchen ©rfolgS, trolj ©tmtttftertüchtigfeit, trofc ©treben, ftlei| unb
SluSbauer, trofc Siebe unb CStjeglüct (eine roeitere fünftlerifd)e Gnttroicflung, neben

bem „QuliuS oon Tarent" nur ein paar fpärliche Fragmente! roie erfldrt ftd)
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biefeS Problem? SBon feiner ©efrfjidjte beS breijjigjäfjrigen SriegeS [int grofje

ieile fettig gcrootben. SRöglid;, bafj geifetoit) fpäter, als ©cbJQer fidj mit btefer

Materie befdjäftigte, entmutigt oon feinem SBetfe jurüeftrat. SBefannt ift, baß

et teftamentarifd) bie $ernict)tung feines (iterarifdjen StadjlaffeS oerfügte unb
ba§ grabe bie t)iftarifd)en Fragmente ber flamme jum Opfer fielen. 9t0mäc)lid)e

ftntmutigung infolge äußerer (Erfahrungen unb infolge et)rlidjcr ©elbfterfenntniS

fä)rint bie $aupturfad)e feiner Untätigfeit geroefen ju fein. <£r blieb immer in

ben Slnfäijen fteefen, er fammelte fortn>ät)renb (Stoffe unb ©tubien, er oerlor

jty in peinlichen ^Beobachtungen unb ftitifdjen dergleichen. ®S fehlte ihm an

ftnitiatioe, anbrerfeits litt er an einem fibermafj oon ©elbftfrttif unb JBefeheibenheit.

Sie Otto ßubroig erfaßte ihn bie Xragif ber fünftlerifchen Unfruchtbarfeit infolge

eines aH$u ftarfen SBeranttoortungSgefühtS, infolge allju großer Objeftioität.

$aju tommt, roie SBerner fehr richtig ausführt, ein fehroacheS fünftlertfcheS

Temperament, eine angeborene Schwere, eine geringe ftätygtett, Ä<h fetbft

heranzutreten, fct)dpferifcr) $u geftalten, bie an unb für fiel) träge unb fptöbe

^l>antafie anzufeuern unb ben Junten beS Talents ju entflammen. 3UIe biefe

Umftäube unb &fyaraftereigentümlid)feiten brachten eS mit ftcr), bafj ber dichter

fid) mehr unb mehr ber IRefignation Eingab, bafc er fc^lie^Hcr) mehr IBerbrufs als

ftreube an eigenem ©Raffen empfanb.

5)iefer tnerfroürbige C^arafter feheint unS nun menfchlieh oertrauter ju

fein als manch anbrer $oet jener Qnt, unb mir begreifen nun, roeS^alb unS

btr „Julius oon fcarent" trofc mancher Unbeholfenheit in Sprache unb pfocho»

togifd)« ÄnalnfiS fo merfroürbig befeelt, fo mobern erfcfyeint, roes^alb er unS

ftffelt: bie feine neroöfe, oon Stimmungen abhängige ©eele beS SDichterS pulflert

hinter bem ©eroebe beS StunftioerfS, baS ein SebenSioerf mar, baS beS $)id)terS

ScbenSroerf blieb. SBie fet)r Seiferoitj fein perfönlichfteS (Empfinben in biefem

3)rama mitfpredjen lieg, ergibt fid) auS dergleichen jrotfdjen S)ialogfteöen unb

fpäter gefehriebenen ©riefen beS 3)ict)ter8 (an Sophie ©et)ler). 9luf biefe $hn*
liehfeit, in ber genrifj auch bie unfruchtbare ©mfeitigfeit beS $icr)terS jum 9lu8*

bruef fommt, roeift auch SBerner hin-

ter alten Ausgabe ber „©ämtlichen ©Triften" (oon 1838) ift ein ungemein

feffelnbes
sBtlbni3 oon ßeifetoitj beigegeben. 9luS einem jart unb fein gefdmitteuen,

ariftofratifet) < oornet)men 9tntlit), Über bem ber ©dummer feelifdjer {Reinheit

liegt, bliefen ein wenig fpöttifch unb ein wenig melandjoUfd)«mi§trautfd) ein

paar lieben3roürbig*fluge Äugen. Gin abfonberlictjeS SBilb, baS oiel oerrät unb

unb oiel oerfehroeigt, baS fo flar unb fo lebenbig ift unb boctj fo oerfdjloffen,

baß man über bie tnteUeftuetlen unb pfndjifctjen (Eigenheiten biefer ^nbioibualität

eigentlich bodj im unflaren bleibt . .

.
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Die Grziebung zu Vätern, oder die Kenntnis der näcb In-

liegenden Dinge.

Ton

Georg Biedenhapp.

DaS mobeme ßeben mit feinem £aften unb QaQtn hat für baS ©lücf

ber Vaterfreuben nicht allauoiel 3rit übrig. S)er G£tne fommt mübe
unb oerbroffen, erft au fpäter Äbenbftunbe, au§ bem ©efd)äfte unb Fann

fid) feinen Äinbern nicht roibmen, felbft roenn er e$ rooUie. 3)er Anbere

hat oon ben ©orgen unb Aufregungen be3 $age8 gerabe genug, um ftd)

nicht buref) bie Äinber, biefe Dalmer jum ftleifc unb jur Arbeit, noch

abenbS an bie forgenoolle gufttnft erinnern gu laffen; er fud)t beS^alb

3erftreuung aufjer bem $aufe. @in dritter mufj im ^ntereffe beS @e*

fdjäfteS gefellfd)aftlicr)en Verpflichtungen nadjfommen, ein Vierter geht

feinem Berufe gerabe gu ber 3cit nach, roo anbere mit bem Sagespenfum

fertig fmb. Staju fommen nod) bie Vielen, bie gar nid)t einmal ben

2Bunfd) unb ba§ Verlangen l)aben, fid) um bie rjeranroactjfenben Äinber

gu fümmern. AtleS in allem ergibt bie§ für bie tjeranroadjfenbe ©eneration

einen unerfefclichen Verluft ferjönfter ©tunben, in benen ber Vater aud)

@vjiet)er, greunb unb $beal roirb, unb für bie Väter bebeutet ber

l)errfd)enbe 3uftc»nb Vetrug um einen ©djafc föftlichfter ftreuben, betrug
um bie oerjüngenbe, belebenbe Straft, bie bem Umgang mit bem eigenen

&inbc entfpringt, Vetrug um bie eigene geiftige Söeiterbilbung, beren

3U feiner eigenen ftreube fein richtiger Vater entraten fann. Sßie ein

großer, gum ©rfdjrecfen aunerjmenber Seil ber SJcütter nicht mehr imftanbe

ift, baS Verlangen bc8 ftinbeS nach leiblicher Nahrung au3 eigener SBruft

3u ftillen, fo roirb auch b\z Qafyl berjenigen Väter immer geringer, bie

ben grageburft ihrer üeibeSfproffen mit geiftiger $oft gu ftillen oermöctjten.

©elbft aber ba, roo fid) alle« gut aufammentrifft, roo ber Vater fid) nicht

burch ©orgen unb tftücffichten hemmen läßt, jebe freie 3e^ &en Äinbern
gu roibmen, roo er bereitroillig ift, auf ihre nimmermübe ^geluft ein=

Sugehen — felbft ba fann ber moberne Vater nidjt mehr auf ber $öf>e

feiner Aufgabe fterjen. 3)ie 2Belt ber umgebenben $)inge ift eine grünblicf>

anbere geworben, au8 einem oorroiegenb agrarifchen ift 2)eutfd)lanb ein
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mbuftrieHe« Canb geworben unb jtarrt von tcd^nifc^cn SRätfeln. SBeldjer

Sater, ber nicht Sechnifer ift, oermöchte bei einem ®ang über bie Straße

feinem Äinbe all bie fragen beantworten, au benen bie SBahrnehmungen

berftleinen 5lnlaß geben? 3>a ift ba8 SBunber ber eleftriften ©traßen«

bat)n, ba roirb eine Gasleitung gelegt ober ein Äanal gereinigt ober

ein £elept)onfabel unterirbifer) gebettet. Bogenlampen roerben au$ ber

f)ör)e geholt unb mit neuen fto^tenftiften verfemen. 9Bo eine 9?eu«

pflafterung ber ©iraße ftattfinbet, fofl ber 93ater flugS rotffen, rooher bie

gleichmäßig geformten <ßffafterroürfel fommen. $a, e8 bebarf gar feines

®ange8 über bie ©traße, um ben mobernen SBater, gumal ben flaffifch

gebilbeten, in bie f)ilflofefte 93erlegent)eit au oerfetjen: Telephon, eleftrifche

§au3fungel, SBafferleitung unb bergleidjen $inge wollen fachgemäß unb

bennod) bem Äinbe oerftänblid) erflärt fein. ©o ein Äinb barf man
nicht mit ^frembroorten abfpeifen. 9Jtan muß fld) auf bie große

ftunft einfachfter ©ätje unb glücflicfyer @leicfmiffe oerftehen. 9Ran roirb

auch oergeblid) nach 9lrt ber ^rofefforen bojieren, ba8 unb ba§ fei ja

offenbar, natürlich, felbftoerfiänblich, benn am meiften bem Äinbe gegen*

über gilt ber ©pruch:

„Statürlid), offenbar, fclbflocrftänblid):

mt biefen 3Börtd)en lügt man fd)änbltcfj."

#ier roirb baS $inb jum ©raie^er, eS groingt un«, felbft über bie

3)inge naetjaubenfen unb 9tfeue3 au lernen, oor allem bringt eS unS $ur

ßrfeimtniS, roie roenig unfer SBiffen, unfere ©Übung auf ber #öt)e ber

3«t fterjt. Vielleicht barf ict) l)ier einiges au8 perfönlicher Erfahrung

entflechten.

9Bie ich fcfjon in einem früheren 9luffat}e bargulegen ©elegenrjeit

l>atte, laffe ich meine acr)t unb neun 3at)re alten ftnaben Sttärdjen roeber

Ijören noch lefen, bagegen ersiehe ich fie aur möglichft fd^arfen Beobachtung

ihrer Umgebung unb be8 fcfjetnbar (Sinfadjen ober Unanfehnlidjen. $ter

erleben fie ÜDtärchen unb überrafjungen bie 3=üHe. Och bin felber roeber

$otanifer, noch S°°^°Qe* riodt) Mineraloge; meine Sfttaben aber haben

mir bie Oberaeugung beigebracht, baß ein 93ater ohne ein gerüttelt SJtaß

iolcher Äenntniffe ein ferjr mangelhafte« ©ubjeft ift. ©erotß haben roir

auf bem ©umnafium jahrelang ^flanaen, Siere unb ©teine befcfjrieben,

ober bie fte»mtni8 biefer nächftliegenben S)inge ift babei roenig geförbert

roorben. SEBir roußten oiel ftlaffififation, 3ahnformeln, Sßirbelaahlen,

ober gerabe bie «ßflanaen* unb ^nfeftenroelt ber näd)ften Umgebung blieb

unS unbefannt. 9Ke fanb ber Unterricht in ber Söeife ftatt, baß ber

9toturforfcr)er mit feinen ©chülern in« ftreie gegangen roäre unb fich
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bort über aDeS, roaS ©d)üleraugen entbceften, ^dtle augfragen laffen:

roie biefe ^flanje? tiefer ftäfer? Unb biefer ©tein? 2)abei

Ratten mir einen ^eroorragenben (belehrten jum Sehrer. 2)afj ber Unters

rtd)t ^eute noch ntdjt in biefer lebensvollen unb erfpriefilichen SEBeife ge*

geben wirb, bafür lieft tdj mir folgenben Umftanb als fietjerften SBeroeiS

gelten. %m ©ergangenen (Sommer befudjte ich mit meinen Änaben au

ben üerfdnebenfien ©tunben an ben üerfdnebenften SBochentagen einen

fleinen SBafferteid), aus bem mir bie abenteuerlidjften fciere herauSftfcf)ten;

id) al« SJater mar genau fo begeiftert roie meine Änaben unb habe felber

aud) für eine fdjriftftelterifäje Slrbeit, bie ich gerabe unter ber fteber

hatte, mancherlei Anregungen baoon gehabt, roooon folgenbe SReime

3eugniS ablegen mögen:

$üngft mu^t' icf) mit meinen Änaben

Qu einem SBafferteidj traben.

«Sie pirföten uetgnügt Kaulquappen,

2)a fab, idj ftc aud) tttappm

3Kanay fa>ufjlicf)en SBafferbürger

Unb morbbegterigen SBürger.

Sttir priefen bie r)cttliO)e Schöpfung

%xo§ it>re8 Oefe^eö ber Röpfung

3>e8 ®$toac$eren butcf) ben ©effern

Sei biefet oerfe&en mit SDleffem

Ober mit allerlei fangen —
— 3ftt mü&t an bem SBorte nicr)t bongen —
Ober mit Paragraphen

Über ©efängniSftrafen.

9He ^abe id) biefen Seid), biefen CtueH ber STCaturertenntniS, oon

einer ©chulllaffe umftanben gefunben, nie einen ßehrer mit Schülern

bort angetroffen, obroofyl ©nmnafium unb SRealfcfmle nicht roeit entfernt

roaren. Unb roaS läßt fid) an einem foldjen füllen Seiner aHeS bemon-

ftrieren! SCBir holen uns einen ftrofdj h«*au8 unb machen an ihm ba§

®eheimni8 eines Unterfeebote« flar. $)aS ^erauSgeftü(pte ftrofcljauge

gleicht bem ^eriffop, jenem Apparat, ber burdj ein Cinfen* unb priemen»

fuftem bie Vorgänge über SEBaffer in» Unterfeebot ^inabfpiegelt. SBir

oerfolgen bie größer unb größer roerbenben SöcHenfreife, bie unaufhörlich

auf bem SBafferfpiegel burch tanjenbe SOJafferfäfer erregt roerben: als

foldje SßeHen hoben roir uns bie ©chroingungen beS SßettfitherS oorauftellen,

bie als £id)t wahrgenommen unb als 9?achrtchtentrdger bei ber brahtlofen

^elegraphie oerroanbt roerben. SWach rood)enlanger ©ommerhifce fanben

roir einen Heineren £etch in ber üftähe oöUig auSgetrocfnet. $iet würbe

uns ein Kapitel aus ber (SntroicflungSgef^ichte flar: bie Umroanblung
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von SBaffertieren gu fianbtteren. 2>enn toenn in Urgeiten ein 93innen=

looffer au«trocfnete, fo Ratten biejenigen Siere, bic bie Srocfengeit über=

fielen tonnten, einen SBorfprung cor ben ungünftiger 2lu«g.cftatteten.

3)0(6, mag foltt) ein 3Baffertümpel ein nod) fo empfehlenswerter Tempel

ber SGBiffenfchaft fein, fobalb er nicht ba§ 3BaHfahrt«3iel ganger Schul*

Hoffen mit ihrem fiehrer bilbet, fyat er feinen SBetuf oerfehlt. 3*h felbft

mar leiber außerftanbe, meinen Shiaben bie abenteuerlichen SBafferberoohner

mit 9tomen oorguftetlen, ich füllte mich be«halb in biefem fünfte gu

roenig gum SBater ergogen. Srotjbem ^ielt ich bie Äinber gu fd^arfem

beobachten an unb mar oft erftaunt, loa« fold) ein Äinberauge, einmal

auf bie Suche gefebjeft, an Säumen, ©räfern unb Steinen alle« entbeeft,

Ääfer unb Söürmer, oon beren ©rjfteng ich feine 9lt}nung hatte unb beren

Warnen unb *ßerfonalien mir gum größten fieibroefen unbe!annt roaren.

2Üe Urgefcf)id)te ber Äultur lehrt un«, baß bie 3Jtenfchen be« Steingeit*

alter« mit fdjarfem Sluge ade (Steine burdjmufterten, bie ilmen etwa gu

©äffen ober Sföerfaeugen bientiä) böudjen mochten. Sct)on oor fünftaufenb

Sahren gab e« Mineralogen unb meiner unmaßgeblichen 9lnfid)t nach

follte jeber Änabe t>eute noch ein bißchen Mineraloge fein. Man muß
nur bie (Steine gu befdjauen rotffen, fte in« ßic^t halten fönnen, baß fte

güfcern, bann fann man ftcb, bie fdjönften Spielgeuge foftenlo« oom ftelb

mit heimbringen. SBeiche ^reube, im hatten ©eftein SRufthelfdualen gu

entbeefen, ober aui f^euerftein fjeuer gu fd)tagen! 2Bir haben fchon eine

hübfct)e Steinfammtung, aber leiber ift mein SBiffen um biefe für ftinber

näcbjtliegenben Glinge burä)au« ungulänglidj, unb ich fage mu! täglich,

ba§ eine ooHfommene unb gefunbe (Srgiehung, bie nicht nur ben gufünftigen

fternn, fonbem auch oen Leiter in« Sluge gu faffen hätte, etroa« meht

Stemmiffen gu übermitteln hätte. 9luf Schritt unb £ritt gemährt mine*

ralogifche« SSiffen im fieben ©enuß. 2)ie ftarbe ber Seen unb ftlüffe,

bie ftorm ber ©ebirge unb Sanbfchaften, ba« Material, au« bem bie

Snbuftrie einen großen £eil ihrer ©rgeugniffe rjerfteKt, all ba« oerfteht

jid) beffer au« ber Äenntni« oon @eftein«arten. Slber e« gibt noch rifyvc*

Iiegenbe, näh**fti«ambe $)inge: bie ftillen Btmmergenoffen, bie Stuben*

fliegen, oon benen mir nicht« roiffen trofc beftänbigen ßufammenfem«,
unb bie gerabe für Äinber oorgügliche SBeobachtungSobjefte abgeben. 3)er

nnterricht befolgt im aUgemetnen bie SRegel, oom ©efannten gum Un=

brannten gu gehen. Sollte nicht auch ber Unterricht ben ber SBater bem
jungen (grbenbürger ungegroungen angebeihen läßt, ebenfall« mit bem

Merbefannteften unb bod) fo oft gänglich Unbefannten beginnen? 93orau8*

fetumg freilich ift, baß bie ©rgiehung nicht nur eine ©rgiehung gum SJlanne
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unb Staatsbürger, fonbcrn auch sum bater ift, bcr fein Äinblein mit

bcn nächftliegenben fingen oertraut unb befannt gu machen, hinreichenb

oorgebilbet ift. Speichern bater roirb eS ba nicht fdjmeratidj beroufjt, wie

oiel ihm gur ibealen Söaterfct)aft abgebt?

5Han roirb mit oietleicht entgegnen, baju fei ja bie ©dmle ba, um

ben Äinbern bie SlenntniS ber nächftliegenben 3)inge beizubringen unb

bie ^Beobachtungsgabe ju entioicfeln. Stile Sichtung oor ber @d)ule, aber

fte ift unb bleibt oorläufig 3ftaffenunterrid)t, ber beim beften SBillen nid)t

aHeS fd)affen fann. 9ludj ift ba« fiinb ja auch nur einen leil feiner

3eit in ber ©dmle unb roährenbbem übt eS ftd) in fingen, bie <wm

£eben unumgänglich nötig finb, ben beobad)tungSftnn aber eher abftumpfcn

als fd)ärfen. 9lud) finb in ber ©djule nid)t biefelben $inge bie nädjft;

liegenben roie $u $aufe unb auf Spaziergängen mit bem bater. Slujjer:

bem fann bie ^Beobachtungsgabe, baS heifit aber aud) bie ©crjärfung ber

©inne, faum gu frür) beginnen: fpielenb freilich, mufj eS gefd)er)en, £uji

mu| eS machen. S)a ift bod) tt»or)I nur ber SBater ber berufene <5raiet}er.

S)ie Einleitung jum genauen beobachten, ©ehen, $ören unb ftüf)Ien

ift aber Einleitung zum ©ntbecfen ungeahnter 2)inge am Gimmel,

im ©rafe, in ber baumrinbe, am ©tein ufro. 3mmer roieber macht ba§

fttnb bie Erfahrung, ba§ bei genauerem 3ufcr)en bie S)inge ftch in neuem

ßichte, oon neuen Seiten aeigen. SBte leicht fnüpft ftch hieran bie 3Jloral,

allen SCBibcrroclrtigfeitcn beS £eben3 fcharf beobadjtenb gegenüber ju

treten unb burch genaueres 3ufehen gu ben ©chattenfeiten bie Sicfjtf citen

ju entbecfen. @ine grofje 3at)l ber glänaenbften ©ntbecfungen rourben

burch fcharfeS, umfichtigeS beobachten gemacht. $)inge, bie fchon jahr-

hunbertelang oon anbcrn tagtäglich flefehen waren, erfcfn'enen einem

gefchulten Sluge, baS in einem fenntniSteichen $opf roohnte, als burcfmuS

üfteueS unb berroertbareS. (SS märe ein burdjauS oerfehlter borrourf,

rooHte man ber (Srsiermng jwm fcharfen beobachten einen Langel an

©emütSoertiefung unterfd)ieben. ©anj baS ©egenteil ift ber ^aH. 3)a8

Äinb erlebt fo oiele @ntbecferfreube unb lernt fo lebhaft mit allem

©etier fühlen, bafj fein ©emüt nur bereichert roirb. SJtan fei überhaupt

mifctrauifch 9egen jenen borrourf, ben bie Ignoranten fo gern gegen

aHeS $ortfct)ritt liehe auSfptelen: baS ©emüt täme ju fur$. 2öer ©emüt

hat, bem gibt baS grofje ©ammelbecfen aller ^Beobachtungen, bie 2Siffen=

fchaft, fo reiche Nahrung für baS ©emüt, bafj er burchauS feine £)be im

bufen fütjlt; baju birgt ja bie SEBiffenfdjaft oiel ju oiel, roa« unfere

berounberung erregt, freilich, roer fein ©emüt h<*t, bem tönen aucf)

nicht bie rounberoollften ©timmen beS ©eins, ©in bater alfo, ber feine
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ffmber liebt unb ihnen bie befte ©rjie^ung au geben roünfct}t, roartet

nicfjt, bis bie ©dmle unb ber 9Jcaffenunterricht bem Kinbe ba8 @er)en

unb £ören beibringen, fonbern benufct jebe fich bietenbe ©elegenheit, felber

barauf hinauroirfen — nur barf et bamit nicht feinem ftinbe gur $lage

roerben. S)a8 ©eheimniä ber clcltrifcr)en (gifenbahn läßt fid) fchon cr)er

für ein Ätnb erflären, roenn man früh morgenS beim 9lnfleiben bie

fliehten auf bie eleftrtfche Kraft aufmerffam macht, bie in bem Kamm
burd) bie SReibung ber #aare beim Kämmen erjeugt roirb: läßt man
ben eleftrifcf) geworbenen Stamm einige ^apierfchnirjel anaiehen, bann

l>at man ben Hieinen fdjon ein roidjtigeS Kapitel ber ^froftf oorbemonftriert

— otjne fiaboratorium unb Soften. 3)ie Kraft ber SBärme unb ba8

®e|eimni3 ber Stampfmafdjine unb ßofomotioe laffen ftd) in ber Kücr)e

am überlaufenben ÜJlildjtopf erflären; ba§ oielgefurchte ^äutcrjen, ba8

ftt^ auf ber Oberfläche ber Reißen SJcilrf) in ber $affe jeigt ift ein rounber*

&übfä)e8 ©leicfmt§ für ben SBorgang ber SBilbung einer feften (Srbfrufte

um bie feuerflüfftge (Srbmaffe ober für bie ©ebirgSbilbung. S)ie @r*

Meinung beS KeffelftetnS im SOBafferfeffet bient ebenfalls gur ©rflärung

geologifdjer UJorgdnge. *ßrügelpäbagogif ift geroiß fein Sbeal, aber roo

mehrere Kinber $u erjie^en finb unb fein befonbereä @raiehung8s

perfonal gehalten roerben fann, ba ift ein fpanifdjeS 9tör)rchen ein

nohoenbige« Übel. Un8 bient e8 nic^t nur aur 9lufred)terljaltung

ber Drbnung, fonbern mehr nod) aur <£rflärung, rooburct) hohe

unb tiefe $öne eraeugt roerben; nicrjt t)eulenbe 2öne beS ©cfjmerae«,

beroat)re — pielmehr laffen mir ba8 feft in .ber #anb gehaltene

biegfame @töcfcr)en erft langfam unb bann fdmeller unb fdjneller

§in* unb t)erfd)roingen, roobei ber anfangs tiefe, bumpfe %on immer

i)dr)er unb l)eller roirb. 3)a8 Kapitel au8 ber 3lfuftif, ba8 roir l)ier

burtfjnehmen, roirb in ber freien 9tatur an ©teilen, roo man ein (Scfjo

erzeugen fann, erroeitert, auct) baS SBaHfptel läßt fiel) t)ier aur Verbeut*

lidjung ber aurücfprallenben ©djatlroellen au8fct)Öpfen. 9Öir bringen ba8

föroingenbe ©töcfdjen aber aud) mit bem £icr)t in 93erbinbung. S)ie

ftinber haben in ber Kuct)e fd)on ba8 ©lühen ber ^erbringe beobachtet.

Stoß baS (Sifen au leuchten beginnt, roeil feine 2ftolefüle burct) bie bar«

unter befmbtid)e 3Bärme in immer r)efttgcrc ©cfjroingungen geraten, ift

nidjt mehr fcr)roer au begreifen, roenn man beobachtet fyat, baß ba8

Stöcfd)en au tönen begann, al8 e8 mit bem freien (5nbe rafcf) hin 1 unb

f>ergeroippt rourbe. S)te Drehung eine§ glü^enben (Strcid)holaeS im

2hmflen, bie ben 2lnfd)em eine« oollftdnbigen feurigen SfreifeS erroeeft,

ift ein roeitere« billiges ©jperiment, unb roenn bie Kleinen einige 3d)te
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älter ftnb, fann man iljnen mit bcm roippenben ©töcfdjen fogar flar

machen, roiefo eS möglich ift, überhaupt bie (Srjftena bcr flftaterie mit

einem ©djein oon 9^ecf)t $u leugnen, be^ro. mit ooUem 9?ed)t nur oon

roirfenben Ärdften als bem realen ftern ber Sftaterie 3U fpredjen. 25ie|e

©ad)e ift freitia? felbft für mandjen ©rroadjfenen eine ju tro^e, bagegen

läßt fid) aufgeroecften Äinbern fefjr roof)l erjdrjlen, bafj bie ®lut beS

ftofjlenfeuerS unb baS fiiajt ber ©aSflamme ebenfo roie bie 2Bärme beS

SflagenS unb beS 93lute3 oon ber Sonne ftammen. Olme @onnenftraf)lung

fein organifcfjeS Seben, feine $flanae, feine oerfteincrten SBaumftdmme

unb SBldttermaffen, alfo feine 8teinfof)le, fein @aS ufn>. Sür bie Sier^

roelt f)at bie liebe Sugenb aHerbingS oielleicfjt baS größte ^ntereffe; id)
1

roerbe tdglid) mit fragen geplagt, ob ber Harber ben $ud)8, ber $iger

ben ßöroen ufro. töte, unb glaube, bafj felbft ber geletyrtefte 3oologe ba-

bei feb,r balb an bie ©ren$e feines SöiffenS fäme. $ie £ierroelt roirb

aber burd) ben 9Jtenfdjen meb,r unb met)r eingefcrjrdnft, baS SRaubjeug

oertilgt, baS 3u9^er burd) 9Jtafd)inen erfetjt. £af)er ift eben für einen

Jöater oon rjeute oiel meb,r pljgfifalifdjeS unb tecfjnifdjeS SBiffen erforber=

lid) als für bie SSdter oon efjebem. $rüt)er mar mefjr Xierroiffen am
sJMat$e, man lebte ja aud) mein: auf bem £anbe unb beim 2ßalbe; roaS

roeifj aber ber moberne ©rofiftäbter oom 5ud)8, oom 2öilbfd)roein ufro.

mebx als er gerabe auS bem S8ucr)e gelernt r)at. S5iefe $iere laufen

un8 nidjt met)r über ben 2öeg, roof)l aber begegnen uns fünftlidje Siere,

Automobile, elcftrifdje SBagen, ©ifenbafjnen. ftür ben mobernen Söater,

bem „im 3af)rr)unbert beS ßinbeS" biüigerroeife bie ©r^ie^ung feiner

CeibeSfproffen baS atlerit)ict)tigftc ©efc^äft fein mujj, maajt fid) batjer

ber Umftanb aufcerorbentlid) fajmeralid) fühlbar, bafj feine eigenen @r=

3iet)er irm au roenig jum 93ater ergogen f)aben. Unb roeifj man au«

eigener @rfat)rung, roie uerjüngenb, anregenb unb genußreich, baS &u*

fammenleben, 3ufammenforfd)en unb 3ufammenlernen mit bem Stinbe

ift, fennt man bie freubigen 9lugenblicfe, bie ftd) faft täglid) ereignen,

too Äinber früt) naturroiffenfdjaftlid) gu feljen unb $u benfen gehalten

roerben, fommt man babei felber auf neue ©ebanfen unb erlebt im
Rinbe ben ©raiefjer, bann roirb man gebrdngt, ben anbem Söätern

ju^urufen: 9Id), roürbet irjr borf) aud) btefe ^reuben fennen! $fyv fönnt

euren ^inbern nod) etroaS beffere§ geben als euer ©elb: eud) felbft, oors

auSgefetjt, ba§ i^r euer Söiffen erneut, oermefnl, oertieft. Unb ift eS

baju au fpdt, fo roirfet bavauf fjin, ba§ man eure Söfme ju befferen

Jßdtern er^ie^e als euef) oergönnt roar gu fein. 3u 35dtem ergießen rjeifct

aber oor allem bie ßcnntniS ber ndcfjftliegenben 2)inge beibringen. Sflit
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anbern Sorten roieberum l>eif?t bieS: mehr 9laturrotffenfc^aft unb Secfjnif

auf ber Schule! SÖBiU man (ein ©djroäfcer fein, noch audj nur äußerlich

einem folgen gleiten, bann Idfjt ftch fdjroer mit SBorten befcrjreiben, ein

urieoiel befferer (5raiet)er unb 93ater ber naturrotffenfd)aftlid)'ted)nifd) ges

bitbete SJlann fein !ann im Vergleich gu bem auf biefem ©ebiete un*

gebilbeten. freilich ^(ft alle Silbung, aUeS SBiffen nichts, roenn eben bie

große SBaterliebe fehlt, ober roenn törichte SRücffichten auf gefellfchaftliche

Verpflichtungen 93ater unb #inb nicht aufammenfommen laffen. 3Iuttj in

biefer Achtung fann e8 etroaS met)r ©raietjung aum SBater geben, (Sr=

jiefjung, bie nacr)roeift, roieuiel mehr bem Äinbe bie perfönlicrje SBefümme«

rung ber (Altern um fein 9Bot)l nütjt als bie übertriebene 9luffpeicr)erung

oon «Reichtümern. $aß ^ier baS 2)enfen fef)r gebilbeter ftreife fdron

franflmft entartet ift, bebarf roohl feiner weiteren ©rfldrung.

SSon ber ©dmle au8 fmb mir root)l alle nicht au Tätern ergogen

roorben. @3 bleibt be8r>alb noch bie $rage au beantworten, mag getan

werben fann aur nachträglichen ©räiermng au biefem eiternberuf. (58

bleibt natürlich nur bie Selbftbilbung übrig, ber ja bie maffenfjafte

$robuftion populdr=naturroiffenfcr)aftlid)er fiiteratur entgegenfommt, roobei

leiber gerabe bie ^Jopularifierung be§ roertootleren, nämlich be8 pr)t)fi=

lalif^ecfmifchen 9Biffen3, noch arg im «Hüctftanb ift. Vielleicht, baß

fner mit Ohttjen auch bie prjrjftfalifd^en Spielbücher für bie Sugenb au

State gesogen werben. 93or einigen ^arjren tauchte einmal bie Qbee ber

(Eltemabenbe auf. 3Jlan rooflte ßufammenfünfte oon ©Itern unb £et)rern

$ur gemeinfcr)aftlicf)en SluSfpracfje über bie Sdjuleraiehung, $ur 2Iufflärung

unb ^Belehrung ber (Sltern. S)ie Sache t)at fiefj nicht gemalt, ba8 fonnte

man ftd) auch oon oornr)erein fagen, roenn man bie Programme, Xage8=

orbnungen unb 9Sorfcr)läge bafür genauer anfat). Vielleicht lohnen fidt)

ec)er folctje (Slternabenbe, bie oon freien, fenntniSreicfjen Schriftftetlem,

bie jugleicr) Väter unb naturroiffenfct)aftliä) gebilbet finb, jur Belehrung

unb Anregung oon Vätern unb 9Jcuttern oeranftaltet roerben. 3$ glaube

oben ein genügenb großes gelb angeroiefen au haben, baS ^icr au be*

bauen roäre. Solange ber Staat eben feiner Pflicht nicfjt genügt, bie

drjie^ung ber ftnaben al« eine @rjiet)ung gu Tätern gu betrachten

unb Demgemäß au geftalten, muß eben bie prioate ^nitiatioe helfenb unb

ergänaenb eingreifen. Vater fein ift eine fdjroere Shmft — aber auet) bie

fünfte. SOBenn ber Sflaler fein Vtlb, ber 3)ict)ter fein Sieb, ber $r)ifof°Ph

fein SBerf oollenbet \)at, fo ftrömt ihnen oon ihren Schöpfungen feine

»eitere Anregung aurücf, roenn fchon ihnen babei neue ©ebanfen ge=

fommen fein mögen. SBenn aber ein richtiger SBater fein Stinb richtig
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ersteht, feine ©inne fdjärft, fein Kenten befruchtet bann fommen it)m

nicht nur roä^renb biefer @rziehung§arbeit, bie immer auch eine Siebe«*

tmuy ift, neue ©ebanfen unb Anregungen, nein, auch baS ©efdjaffene,

ba8 Äinb, überrafdjt unb erfreut burch feine felbftänbigen ftunbe unb

Sbeen, e8 roirb zum (Sraie^er feinetfettS, e8 bereichert flurücfgebenb

ben 93ater! #ier mü&te man $id)ter fein, um bie ftüHe feliger Stunben

malen au fönnen, bie SBater unb ftinb zufammenerleben, wenn ber SBater

e3 oerftet)t, ben Reichtum moberner SBiffenfdjaft für ben Umgang mit

bem Äinbe auszumünzen. (58 bebarf gar feiner foftfpieligen Apparate,

pf)qfifalifcf)er flabinette, Herbarien, SRufeen ufro., um ba8 Äinb in bie

Sttärchenroelt ber 9taturgefetje einzuführen. Stube, ftüche, flammer, 9tot)r=

ftoef, ©arten, gelb, SBalb, SBaffertümpel — lauter Tempel ber SGBtffen*

fc^aft! 9Jlan muf? nur fet)en unb beobachten !önnen, auch ßlücflich in

©leichniffen fein — man muf$ zum Sßater erzogen fein ober fidj baju

erlogen haben unb ftd) auf bie närfjftliegenben 3)inge ein roenig oerftehen.
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Von

KKlhelm Robmedcr.

Qi ift eine aud) in ben gebilbeten Streifen $eutfd)lanb8 roeit oerbreitete OTeinung,

ba§ bie Italiener in Zivol eine einbeimifdje, oon jeber ober bod)

roenigflenS feit Bieten ^a^r^unberten bort anfäffige, bobenftänbige*8eoölterung bilben.

©etjr oiel bat jur Verbreitung biefeS 3rrtum3 bie jroar md)t gefetjmäfcig

feftgelegte, aber bodj fefyr bäuftg im 9lmt§gcbraud) übliche Sejcidmitng »^totienifeb»

Xuol" — Tirolo italiano — für jene tiroufdjen SanbeSteile beigetragen, in toeldjen

bal Stalienifdje bie oorberrfebenbe ober au3fd)liefjlid)e 9lmt3fpracbe bilbet. 2Rufi

bod) biefer ^luSbrud bie ©orftedung erioecfen, baft man mit if>m ieile oon Zixol

bejeidmen roolle, bie oon Italienern beroobnt feien.

$ic Italiener im «Raffenfmn») bilben in $irol jebod) feinen einbeimifdjen,

fonbern nur einen jugeroanberten unb notb fortroabrenb juroanbernben

$ei>5lferung§beftanbteü. ©3 b^nbelt fid) aber babet nid)t um eine SBefttjergreifung

ober Sanbnafyme burd) eine einmalige SJlaffenetnroanberung ettoa oon Qunbert«

taafenben ober auef) nur oon oielen 2aufenben, fonbern um bie fortbauembe

3un>anberung ein gelner ^erfonen ober einzelner Familien ober b^ftend
einjelner ftamiliengruppen untfberen Sfteberlaffung unter ber einbeimifdjen,

aUemgefcffenen, alfo bobenftänbigen 93eoölferung be§ fianbe«.

©äbrenb be3 SHittelalterS mar fogar ben Italienern (Sombarben unb

Senebigern) bie bauernbe Slieberlaffung innerhalb be§ ©cbieteS be$ feurigen

tirol IanbeSgefetrfid) oerboten, unb felbft no(b im 16. ^a^r^unbert burfte bie

§ut oon Surgen im ©tfdjlanbe nur beutfdjeu §aupt» unb fDienftleuten anoer»

traut roerben.

ftamilientoetfe ©intoanberungen in bie füblidjften 8anbftrid)e, nämlid)

inj untere ©tfd)' unb ©arcagebiet, erfolgten bereit« roäbrenb be§ 15. Qabr*

Rimberts, aU bie fübltdjen SUpenauSgänge oorübergebenb unter bie §err*

ftböft ber SRepublif SBenebig geraten waren. Slber bie jablreidjeren unb big auf

ben beutigen $ag nur jeitroeife unterbroebenen 3uroanDcrun9en italienifdjcr

demente begannen bod> erft nad) ben erfolgreid)en Kriegen 9Jlajimiltan3 1. mit

ber ÜJtepublit SBenebig, alfo im erften ^Drittel bc3 16. ^abrbunbertS. 3m Statt«

(>aüereiarcbio ju 3nn§brucf liegen umfangreiebe Sßadnocife über §erfunft, tarnen

') SBenn man ba$ <Dlifd)ling«oolf ber Italiener überhaupt al§ eine befonbere

8olt§taffe gelten laffen rotu*.
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unb 5<*mit«nftanb bet bamalS als „fuorositi" mit befonberer lanbeSljerrlid)et

(Genehmigung (unb Unterftütjung) aufgenommenen oenetianifdjen Flüchtlinge.

5>iefe für bie ©efri)id)te beS SJeutfdjtumS im füblicbjten Xirol fo überaus rotebtigen

Urfunben haben leibet bis jetjt feine gufammentjängenbe fad)männifd)e ^Bearbeitung

erfahren. 8
) Giner folgen eingeroanberten oenetiantfdjen Familie gehörte j. 93.

ber in ben trrebenttfttfc^cn Äreifen ©elfctjtirotS gefaxte «Dieter 93anettt an,

oon bem baS SSBort ftammt: Italiani noi siamo, non tirolesi. 2lud) oiele ber

irrebentiftifd)en Führer ber ©egenroart rühmen fid), bafc fie „auS rein oenetianifd)em

©tute* feien. Oft auSgeroiefene, aber immer erneut roteberfehrenbe ©etiler unb

fianbftrcid)erbanben 3
) folgten ben „Forinten", au roetdje fid) bann in fpöteren

J^ahrjehnten bie „SBannifierten* („Banditi") rcit)ten, redjtSoerfaHte Seute, roeldje

oon ben italieniftrjen SRadjbarregierungen auS irgenb einem ©runbe auSgeroiefen

tuorben waren. $ie ftonjepte ju ben foldjen „*8anbiten" auSgeftellten ©cleitS»

briefen füllen eine ganje Sabe im ^nnSbrucfer ©tatthaltcrciardno.

®ie3 finb alfo bie Slnfänge ber italienifdjen ©inroanberung in ©übtirol.

$)ie in ber ©egenroart erfolgenben 3un,anoenm0cn au8 $Reid)8italien

gehören jum geringften Seil ben befitjenben klaffen ber bortigen SBeoölferung an.

S)te fieute fommen als 93rotfud)er (§anbroerter, F00*'** uuo ftelborbeitar,

(Colonen auf ben ©ütern ber italienifdjen ©ignori ufro.), ba fie in ber $etmat

roeber Arbeit noch SBecbienft ju finben vermögen. 911S fiohnbrücfer oon einer

ganj unglaublich, bürftigen Lebensführung finb fie für bie arbeitenbe SBeoöttetung

S)eutfd> unb ßabtnifchtirolS aud) oom roirtfebaftliehen ©tanbpunft auS eine nid)t§

roeniger als erfreuliche 3uroanbcrung. 3n oen ©täbtdjen unb anberen größeren

Orten 3BeIfd)ttrol3 (Orient, ffiooreit, 3ftori, Sita, SRioa ufro.) fmb biefe „Sttegnifolen"

in befonberen Vereinen organifiert, bie oon Italien — aud) oom italicnifd)«n

$ofe — auS politifdjen ©rünben ftetS reichlich unterftütjt unb geförbert roerben;

unter ber Leitung ber irrebentiftifehen F^xer bilben fte bei 9luf« unb Umzügen,

©trafjenauflaufen, politifchen Äunbgebungen unb bergleidjcn ftetS jur Serfügung

ftetjenbe Gruppen.

^ie einheimische, bobenftänbige SBeoÖlferung beS fianbcS bilben aud) c;ier

in biefen füb tieften Seilen oon Üirol (roie im ganjen 8anbe) jene beiben

SJolfStümer, roelehe man allein als „Tiroler" (im gefcb/icb/tlicb/en unb ettjno«

graphifdjen Ginne bcS SCBorteS) 311 bejeiermen berechtigt ift, nämlich bie 3)eutf djen

(oorjugäroeife in ben ßanbfccjaften öftlid) ber ©tfdj) unb bie Rätoromanen
(oorjugäroeife rocftlid) ber ®tfct), aber aud) im 3)olomitengebiet).

$)ie ©rgebniffe ber SBolfSjäbJungen fcheinen bem allcrbingS ju roiberfpredjen.

SRod* ber 3ä&IunÖ »°m 31. $cjember 1900 befannten fid) auS ber ©efamt*

•) groben hieraus fyabe icr) oeröffentltdjt in ben „^nnSbruder 9tad)ticf)ten''

1905, 9tr. 98 unb 101, foioic in ber bemnädjft erfdjeinenben Sammlung oon 2luf*

fä^en: „Stroler 3eitfrageu
M

.

*) „Slrme« elcnbesi ocnebtgifd)e« 58olf merben fte in einem 9lu8roeifungSbetret

gcrbinanbS I. oom 18. Februar 1.V28 genannt.
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beooirerung JirolS (830000) 461000 (b. i. 56 »/<,) jum Deutfdjen unb 368000

(b. i. 44%) jum 3^a^cnH^en ober fiabinifdjen (SRätoromanifdjen) al8 Um*
gangSfpradje. ^ftalicnifdj unb ßabinifd) werben m Cfterreidj 4) als oertoanbte

romanifdje Sprachen bei ben ^oltSjätjlungen in eine ©ruppe gufammengefafjt,

roaS frei(id) roeber gcidjtdjtlid) nod) ettmograpfnfd) gerechtfertigt ift, ba jnnfdjen

Italienern unb Siätoromanen (einerlei SBlutS« ober SJolteoerroanbtfdmft befte^t.

$ie ungefähr 80000 3yienfeb,en mit labinifdjer UmgangSfpradje (b. i. ungefähr

10°/0 ber ©efamtbeoölferung be§ SanbeS) finb alfo junäd)ft fdjon von jener

©ruppe auSjufdjetben. ©el)r im ^rrtum märe aber, mer ben nun oerbleibenben

IRejt oon 280000 italienifd) JRebenben für Italiener galten mollte. Die Italiener

im Staffenfinn, b. b,. bie nidjt eingebeutfcfyten SRadjfommen ber (Singeroanberten,

bilben Dielmeb,r nur einen geringen ^ßrojentfatj ber italienifd) fpredjenbeu JBe»

oölferung ©übtirolS, beffen §öb,e aflerbingS ferner feftjufteflen ift. 2llle§

übrige finb fpradjlid) oerroelfdjte Deutfdje ober fpradjlid) oertoelfdjte

Rätoromanen.
Die ftrage, roie e§ ber eingeroanberten italtenifdjen Seoölterung gelingen

tonnte, ben eintjeimifdjen, an Qafyl bod) meit überlegenen Elementen an ©teile

üjrer alten SBolfSfpradjen eine anbere, itjnen frembe ©pradje aufjubrängen, ift oft

gefteflt unb in einzelnen SRidjtungen ober aud) jufammenfaffenb oft beantroortet

roorben. (Sine 9teit)e oon Umftänben roirfte jufammen, um einen ßuftanb t)erbei»

jufütjren, roie er b,eute oor unfern Augen liegt.

Ba§ aber ben AuSbrutf „^taliemfc^Dirol* betrifft, fo beruht beffen

®ebraud) auf einem SttifcoerftänbntS. Durd) ben ^rieben oon ^ßrefjburg (1805)

lam betanntlid) ganj Dirol an SBctoern. (Später (burd) ben ^ßarifer Vertrag

oon 1810) rourbe SBaoern genötigt, jur 93erb,inberung einer SBtebertrolung ber

tiroüfdjen Slufftänbe gegen bie bapcrifd}»franjöfifcb,e §errfd)aft grofje $eüe oon

Jrrol teil§ an baS sJtapoleonifd)e Äönigreid) Italien, teild an ba$ Äonigreid)

OQorien abzutreten. Dirol beftanb nun au§ brei leilen: $auerifd)*£irol,

3aorifd).Xirol unb 3talienifd)>Dirol. <Rad) ber „Neoinbifation" (3. Sfuli 1814)

oerfdjroanben bie beiben erfteren AuSbriicfe rafd) roieber au8 ben AmtSftuben,

ro%enb ber AuSbruct „Stalienifdj.Dirol" mit einem big jur ©tunbe fdjroanfenben

Begriffsinhalt fid) erhielt.

SJcit bem 3a^ce begannen bann jene burd) bie @efdjid)tSfälfd)er

fttapporti unb Ißerini oorbereiteten SoSreijjungSbcftrebungen, bie in roedjfelnber

Starte unb mit roedjfelnben (Erfolgen bis jum heutigen iage anbauern. Die

gro|e Sflaffe ber fianbbcoölferung, Deutfrfje ober IRätoromancn ihrer $>erfunft

natb,, fteht nun allerbingS benfelben teilnahmslos ober offen ablehnenb

gegenüber, fo bajj fte ftd) immer nod) nur auf Deile ber ftäbtifdjen «eoöltcrung,

einen Seil ber „^ntetugenj" (Slboofaten, flrjtc, ©eiftlidje, Rapitaliften unb anbere

.Stgnori*) unb auf ben RreiS berufsmäßiger Agitatoren befdjränftcn. Aber biefe

*) 9lrd)t fo in ber @d)u>eij!
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haben bie politifdjc Rührung an fich geriffen, fo bafi bie roahre Stimmung unb

©efinnung bet SBeoölferung nicht jum AuSbrucf fommt. ©tne mit ebenfo oiel

ßetbenfehaftlichfeit als ©eföicfltcbjeit geführte STOerbung, unterftüfct bureb.

Agitatoren au§ bem Königreich unb geförbert burd) bie ©chro&che bet öfterreidjifchen

Regierungen, forgt unterbeffen unauSgefefct für bie Verbreitung ber £ofjrei§ung§<

ibeen/ bie ber immer nod) ftaatS« unb faifertreuen SBeoÖlterung als b.armloS unb

als rec^tlicr) unb gerichtlich, begrünbet ^ingefteSt unb munbgeredjt gemacht

roerben. (Sin glütjenber $afc gegen alleg ^eutfdje uerbinbet bie SBerber für bi«

nTrentino".Anfprüd)e oon ber dufjerften Siebten ber flerifalen $ei$fporne

S)elugan, 3nama, fianjerotti ufro. bis hinüber jur au&erften fiinfen ber fojial«

bemofratifchen ftührer SBatttfti, $i3cel ufro.

©o ift biefe Seroegung in ber $at ju einer ©efahr für ben ©eftanb

Tirols in feinem alten Umfange unb für bie ©rhaltung beS XeutfdjtumS

in ©übtirol ^erangeroadjfen.

$)ie ßiele ber „Italia irredenta" liegen ja War oor aller Augen unb roerben

oon ben p^retn ju Qeittn Q-ueb, offen einbetannt: „Italia fino al Brennero-
,

b. i. junächft ©roberung ganj ©übtirolS bis bjnauf jum Vrenner für bie

italienifdjc ©prache, unb bann bei fid) bietenber ©elegenheit ©inoerlcibung bes

ganzen füblidjen AlpenlanbeS in baS Königreich, Italien! $)aS irrebentiftifdje

©d)rifttum Italiens unb 2BelfchtirolS — SageSpreffe, Kartographie, ftlugfcbrtften,

in baS Rleib ber SBiffcnfchaftlichfcit gefteefte Abhanblungen in periobifeh

erfdjeinenben 3<Ji*fd)riften, ganje SJüchcr ufro. — ift unauSgefefct für bie SJetrortt*

Itchung biefer Qitle tätig. $er erfte ©djritt hjerau foQ bie ©Raffung eines

„Trentino" fein, b. i. bie abminiftratioe Irennung einer Anjatjl oon SBejirtS*

hauptmannfehaften oon ber gemeinfamen SanbeSoerroaltung. 9Jach Horben b,in

roerben bie ©renjen bicfeS MebeÜanbeS „Trentino" in 2Bort, ©djrift unb

Kartographie gefteeft balb bis jum Sirenner, balb bis OTeran unb ^ranjenSfefte,

balb bis Sojen; balb roerben fie aber auch auf jene ad)t SBejirfShauptinann»

fdjaften befdjrcmft, welche man in ber öfterreichifchen 93ureautratie als „^talienifaV

lirol* bezeichnet, jebod) mit ©infchlufj ber fämtlichen oftlabinifchen läler, bie in

ber amtlichen $tenftfprachc größtenteils als ju $eutfchtirol gehörig betrachtet roerben.

$n lefcter ßeit ift man feitenS ber „Unerlöften" baran gegangen, bie

geographifche 3one oom 3entraljuge ber Alpen fübroärtS bis ju irgenb einer

ber oerfajiebenen „Trentino". ©renjen ju einer befonberen italienifehen ^ßrooinj:

„Alto Adige" (Dberetfch) auSjugeftalten. ©ine eigene 3*itfd)iift: Archivio per

l'Alto Adige, foQ bie roiffenfehaft liehen ©runblagen hierfür fchaffen. Xeren bis jeijt

erfd)ienenen 4 §efte bienen biefem 3n>ect in oortrefflicher SGBeife. %a fmben roir

3. 53. bie fertigen italienifcheu Flamen für bie ganjc „Provincia Alto Adige", roie

flc allerbingS fdron 60 $ahre früher Dr. VaUarbi in feiner Carta topografica

del Trentino») jum £eil abroeichenb oon ben neuen SBorfchlägen beS §erauggeberS

R
) TOilano. Dhnc gabreSjahl.
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iolomei in @ldn (bei 92eumartt a. ©.) bereits angeroanbt t)at; in einer 9lb»

Ijanblung über bie alten fltteraner SWünjcn roirb biefe ©tabt als innerhalb ber

.geograplufdjen ©renken ^raltenS" licgenb bejeidmet; an anberen Stetten be*

JejteS roirb auch, baS befdjönigenbe „geograplnfcb/ rocggelafftn: bie Monti d'Ezio

(Ctjtaler Sierße!) unb Tauri (lauern) fdjliefcen baS fonnige Italien gegen bie

beutfdje ^Barbarei ab; eine Starte auf bem Umfdjlag ber §efte geigt bie beiben

»ttalienifdjeu ^rooinjen* „Trentino" unb „Alto Adige tt oon „Carinzia" unb

„Svizzera", im Horben aber oon „^nnSbruct* begreift — ürol oeTfdjroinbet

einfad) auf biefer 3utunftSfarte Mitteleuropas ufro. Mit 9ied)t fdjrcibt ^rofeffor

SRanr«): ,3BaS baS Archivio beS #errn lolomei in oerfüljrerifdjer, anfdjeinenb

nuffcnfdwftlidjer $ülle bietet, ift ber gefa^rlidjfte SrrebentiSmuS, ber fid? bisher

on3 SageSlictjt geroagt b,at. ©ine fo planmäßig betriebene literarifdjc 2lnnerum

mit §Üfe ber reidjSitaliemfdjen SBtffenfdjaft roirb nur ju leid)t ber Vorläufer

politifdjer Eroberungen.' ©S ift beSfyalb oerftänblidj, roenn ber Alto Adige

(9h. 184, 1906), baS füqrenbe «latt ber 9tabifal*9iationalen in Orient, baS ©r*

fdjemen beS erften $efte3 als „ein grofjeS unb glücflidjeS ©reigniS für bie

nationale ©adje* begrüßte. $iefe neue ^eitfdjrift ift aber natürlich, feine oer*

«njelte ©rfdjeinung. 3Ber bem ©djriftum ber „Unerlöften
4
' auch, nur mit einiger

fcufmetffamfeü folgt, ber roeif?, bafj in 9teid)Sitalicu, roie in 2Belfd)tirol unb im

.Qüftenlanbe biefelben Melobien feit $ab,rjet)nten in aQen Tonarten gefungen

werben unb baß tagtäglid) burd) taufenbe oon Kanälen bem ©mpfinben ber

Italiener bie alte Qrrleb,« jugefü^rt unb munbgeredjt gemacht roirb, ba§ gang
Sübtirol bis an bie Passi del Pireno (93rcnner) unb Finisterre (ftinftermünj)

ein italienifdjeS ßanb fei, roeldjeS ber Mutter ^talia ju Unredjt oorentljalten

nxrbe. 9lud) bie ©portoereine jeber 2Jrt finb im $ienfte biefer £$bee unauSgefcfct,

ja oft mit ßeibenfdmft tätig, ©o $at baS „Bolletino" beS italienifcrjen 2llpen*

tlubS jüngft ein SBcrjeidmiS ber oon anberen alpinen ©efeUfdjafteu „in Italien"

etbauten UnterfunftSfjäufer oeröffentlidjt unb u. a. barin bie Ottlerjod^ütte ber

Scttion SBerlm als innerhalb ber „politifdjen ©renjen*, bie fämtlidjen

öcutfdjen fürten im Ortler* unb $>olomitengebiet unb au ber ©übfeite ber Siroler

3«itralalpen als gum „geograpbjfdjen Italien" öc^örig bejeidmet. „Italia

e fatta, raa non compiuta"!

2)ie öfterreid)ifcb,en Regierungen fielen biefem treiben rat» unb tatloS gegen*

über, ©ie tun, als ginge fte bie gange ©efdndjte gar nidjtS an. Rur oon $eit

}u 3cit fuct)t man burd) immer roieber neue 3ugeftänbniffe auf nationalem
nnb roirtfdjaftlidjem ©ebiet, foroie bei äöeamtenemcnnungen, ben

.^nebentiSmuS ju befänftigen", roie ber unter bem Miniftertum Körber ge*

fdjaffene RunftauSbruct tautet, ©o rourbe erft Jüngft roieber einer ber ärgften

Orrebentiften unb $eutfcb,ent)affer unb einer ber fajlimmften Renegaten (^oftinger)

in ber ßentrale beS roelfdjtirolifdjen ^rrebentiSmuS, in Rooreit an ber ©üb*

•) 3n ben „91. ©t.", ^nn^btuef 1906, 11. September.
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0tenge beS ßanbeS, gum Bewirf»Hauptmann ernannt unb bie hart um tfpe oölftfdjc

Mnerfcnnung ringenben 4000 SJcutfdjen auf ber fiafraunet unb SBielgereuter

§ od)ebene mürben ihm baburd) ausgeliefert. °$a' man könnte manchmal sex*

fud)t fein gu glauben, bafe bie Regierung felbft, roenigftenS mittelbar, an ber

©Raffung ber neuen „italienifthen ^rooing" Alto Adige mitarbeiten beab*

fidjtige; fo fmb g. ©. in bem nahegu auSfehliefjlich beutfdjen ÄreiSgerichtSbegirf

Sogen mit 21 ©eridjten 11 ©eridjte oon SRiebtern beutfdjcr unb 10 oon Stichlern

italienifcher Nationalität geleitet, unb unter ben 46 richterlichen Beamten be«

gongen SegirreS finb 24 35eutfd)e unb 22 Italiener, ^eber italienifdje SBeamte

aber betrachtet ftd) als einen Agenten für fein SoltStum unb ^anbelt in biefem

©inne. ©ebon oor 33 3a^ten tonnte beShalb ber ©taatSrechtSlehter ©ibermann

mit Stecht fehreiben: ,$ie öfterreidjifdje Regierung ^at bie Sange, roeldje nun

gegen fie eingelegt roirb, felbft fcfjmieben Reifen.* 7
)

9)te ßuftänbe, welche auf biefe 2Beife in einem £eil »on ©fibtirol gefdjaffen

roorben finb, grengen bereits hart an 9tnard)ie. S)ie ©eburtS« unb 9iamen8fefte

beS italienifdjen ftönig§paare§ roerben bemonftratio gefeiert. (Sb^emalige italienifd)e

3Jiinifter unternehmen SBerbereifen in SSßelfdjtiroL $n SJtatlanb oertünbete jüngft

ber roelfdjtirolifcfje 3Ibgeorbnete fiangerotti unter bem jubelnbeu ^Beifall fetner

3ub,örerfd)aft bie 9cotroenbtgteit beS roirtfdjaftlidjen unb finanziellen 3lnfchluffe3

9!Belfd)tirott an Italien, roogu burdj bie ©rünbung einer eigenen reidjSitalienifdjen

©anf bereits ber Anfang gemacht fei. S)ie @rteitung beS „SaufonfenfeS* für

bie (Errichtung beutfdjer ©dmlhäufer in beutfdjen Drtfchaften roirb in gefefc»

roibriger SBeife oereitelt. SCugenfdjeinfommifflonen für beutfdje Sauten werben

burdj begaste unb bewaffnete SBanben an ber (Erfüllung ihrer amtlichen Obliegen*

Reiten üerfn'nbert, ohne bafj ein ©infdjretten gegen bie 9tabelSfüt)rer erfolgte. 5)te

Klagen über $enbengurteile ber roelfchen dichter bilben eine ftehenbe Abteilung

in ber beutfeb/tirottfehen treffe, unb groar nicht nur im ©traf* unb ßioilprogefi

groifdjen beutfdjen unb SSBelfchen, fonbern auch bei Vergehen unb Serbrechen

gegen ben ©taat. jüngft rourbe ein irrebentiftifcher Slrgt, grober SRajeftätS«

beleibigung angetlogt unb überführt, oom Preisgericht in Orient fretgefprochen,

roeil er burdj ben 9lnbltcf ber in einer Sanbgemeinbe SöclfajtitolS am ©eburtS*

tage beS ftaiferS ausgehängten öfterreidnfeben Jahnen hochgrabig gereigt toorben

fei, fo bafj er im 3uftano mangelnber 3ured)nungSfähtgFett gehanbelt habe; ein

beutfdjer $euge aber rourbe beim Austritt auS bem ©erichtSgebäube oon einer

iRotte oon Qrrebentiften überfallen unb tätlich mifjfmnbelt $n beutfch*tirolifdjem

©inne tätige ©inheimifche roerben auf ben Bahnhöfen, in ben ©ifenbahngügen, in

©afthäufem ufro. überfallen. ,2rient ift ein HugiaSftaH/ fehrieb jüngft ein SDBiener

»latt, »unb bie Regierung hat bie $fUd)t, hier bie Sirbett beS §ertuleS gu tun*.

S)ajj folche .ßuftänbe im gangen fianbe oerroirrenb unb gerfetjenb roirfen,

ift ohne roeitereS flar. %fontn entgegengutreten unb allmählich roieber eine

7
) „$ie Italiener im tirolifdjen fianbeSoerbanbe." ^nnSbrud, 1874.
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©efanbung ber Sertjfittniffe herbeizuführen, ba« ift, gang allgemein ge»

iprodjen, ba8 Qiel, rocldje« ftd) bet „ittolct fBollSbunb" geftectt b,at

n>ed)felnben formen unb Grfcheinungen, abet immer fühner unb an«

fpnitt)§oofler, balb offen, balb im geheimen, tuten jene SBefttebungen ju läge,

©eiche bem alten »eftanbe unb ben alten ©olfätümern Tirols feinblich

jeftant fmb. °fir lefcte« 3iel ift bie ßerftörung bet ßanbe«einheit unb bie 3er»

jtüdelung be« ßanbeS."

»Seretngelt unb fchroad) unb ofme Drganifation ift bet SBiberftanb, meldet

ficb, biefen auflöfenben SBeftrebungen entgegenftedt. So bebatf benn ba«

lanbeS» unb ftaatdtteue ircolertum etft bet einheitlichen Otganifation unb bet

3ufammenfaffung betjuf« Slbroehr aflet ihm feinblichen Äräfte unb ©eftrebungen.*

60 leiten 67 ütolet — Slngehürige aller Stänbe unb aller polittfehen

Parteien (mit 9lu«nahme bet fojialbemorratifchen), batuntet heroorragenbe Sanb»

tag«* unb 9teid)8tat3abgeotbnete — ben Aufruf vom 8. September 1904 ein, in

melcbem mit oon SReuftift (Stubaital) au« jut ©rünbung eine« „ütolet

flol^btmbeS* auffotbetn.

3n btefen Sätjen finb bie Qitlt unb Aufgaben be« SBunbcS fdwn flat

Umtrieben: 9tbmet)t aller gegen bie ßetftüctelung ber fianbe« gerichteten 9ln«

griffe — Scb,u$ unb Erhaltung ber alten ©ottttümer Ziroli gegen ba« ein«

gebrungene unb immer weiter oorbringenbe JGBelfchtum unb beffen jerfcfcenbe,

lanbefr unb ftaatSfeinbliche tJcftrebungen; für bie fceutfdjen im befonberen alfo:

beutfdj gu erhalten, maB noch beutfch ift im Sanbe Xirol, unb jurficf«

jngeioinnen für bai $eutfchtum, roa« einft beutfch mar unb roieber beutfch

rocrbra und.

Jern von allen parteipolittfchen, partrimirtfchafttichen, fonfeffioneQen unb

fonfhgen ^arteibeftrebungen irgenbroelcher 9lrt roiü ber ©unb feine Stufgabe unb

feine ßieXe einjig unb allein fuchen in ber Pflege hin8*bung8ooHer Xreue an
taä Sanb unb ebenfo an ba« ererbte ©olf«tum in Sprache unb Sitte, in

fratht unb 9trt, in Stecht unb fechten (§ 1 ber Safcungen).

©0 fod ber ©unb ein einigenbe« 93anb um aQe ool!«treuen ©eroolmer

b<3 fianbe« fcfelingen, bie fleh felbp außerhalb bctjiroler SGolfSgemein»

f*aft fteUen (§ 2).

tiefer le$te Sa$ richtet fleh gegen ba« irrebentiftifche SBelfchtum im fianbe,

»eiche« bei Jeher ©elegenheit fleh feiner italienifchen Hbfunft rühmt: „Italiani noi

siamo, non tirolesi!"

Qeber ©rroachfene, ber gern unb freubig fleh al« tiroler betennt unb treu

|u feinem SSolfttum fteht — ob h°4> °ber niebrig, ob 3ftann ober $rau, ob

^utfeb, ober r&tifch — foU be«halb im SBunbe nuütommen fein; ebenfo beutfdje

trab tätifche Stidjttiroler, welche bie 3*ele be« SBunbe« förbern motten.

ftlar unb unjroetbeutig fafjt aud) ber fleitfprud) bcS 93unbe§ feine ßiele

rab aufgaben in ein furje« ©ort |ufammen: „Xirol ben Xirolern — 001t

Äufjtein bi« jur öerner «laufe!*
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3n toie f>ob,em ©rabe bie ©Raffung einer folgen ®emeinfd)aft bem

©mpfinben breiter unb tiefer ©djidjten beS tirolifd)en ©olfeS entfprad) unb

roie fetjr ber patriotifct)e Aufruf gejünbet blatte, baS geigte fid) bei ber am
7. 9Wai 1905 im ÜJtittelpuntt beS SanbeS, in ber alten ©tabt Sterling, unter

begeifterter 3ufttmmung oct Sanbbeoölferung oodjogenen ©rünbung beS

„Xiroler ©olfSbunbeS*, ber fdjon bei feiner ©eburt mit 20 9unbe§gruppen

— 17 beutfdjen unb 3 labinifd>en — unb einer 9Jtitgliebfd)aft oon über 3000

in8 ßeben trat.

$)te Schöpfungen beS SJunbeS bleiben fafcungSgemäfi auSfdjliefcltd) auf

fulturelle unb roirtfdjaftlicfre ©ebiete befäräntt.

SDüttet bjerju finb ttjm: Verausgabe unb Verbreitung oolfStümlid>er

Schriften Aber bie in § 1 bezeichneten 3iele; Einleitung oon Sammlungen }u

3roecten bei SBunbeS; Eingaben an ©etjörben ufro.; femer ©rünbung, ©rijaltung

unb Unterftütumg oon ©djulen unb foufttgen ©rgietjungSeinridjtungen in ben

national gefdbrbeten ©egeuben beS SanbeS, fonnc 2Bac)tung ber Stnfprüdje auf

folc^e in ben ©ebieten alttirolifdjen 93oltStum3; weiter Unterftüfcung oon Äitdjcn»

bauten unb ftörberuug firdjlidjer Organifationen in ben gleichen ©egenben;

enblid) bort aud) Unterftüfcung unb ftörberung nrirtfdjaftlidjer ©eftrebungen.

3)er ©ifc beS ©unbeS ift in ^nnSbrucf. 3>er ©unb mar junäcbjt nur

für bie beutfdjen unb Rätoromanen (ßabiner) beregnet. $>odj aud) jener

£aufenbe, meiere im Umgang italtenifd) fprecb.cn, aber nur gum fleinften Xetle

Italiener im 9taffenfinn, b. I). ^Ungehörige beS italtenifdjen ©otteS in gefd)id)t«

lieber unb oolfSfunblidjer ©ejiebung finb, mar im Slufruf oom 8. September 1904

bereits gebadet. @S Reifet bort:

„«Die roeitauS größte Qafyl ber'"elben ift beutfdjer ober rätifdjer Slbftammung,

unb ijjneu allen ift erft oor oerf)ältmSmä&ig furjer Seit ber ©ebraud) beS

Stalienifdjcn als UmgangSfpradje aufgegroungen roorben. ©ei u)nen, b. i. bei

ber großen SÖcaffe ber Sanbbeoölferung beS fogenannten SBelfdjtiroI, ift beSfcjalb

aud) nicfjtä oon einer lanbes* ober ftaatSfeinblidjcn ©efinnung ju finben: fie finb

in itjrcm §auptbeftanbe nod) immer lanbeSfreunblid) gefinnt, unb fdjon

ihre roirtfdjaftlidjcn Schiebungen unb ©ebürfniffe roeifen fie auf bie StenntniS

ber beutfdjen SanbeSfpradje b^in.

Die Hoffnung ift uidjt allju fühn, ba| aud) bei ihnen mit ber Qtit bie

©eftrebungen eines „Siroler ©olfSbunbeS* ©eifaU unb ftörberung finben.*

$n ber $at b^at ftet) biefe Hoffnung oiel rafdjer erfüllt, als mau bamalS

ahnen fonnte. $n anen teilen bc$ italicnifd)*fprad)igen 2Bctfd)tirol: itn ©tfdj«

unb Suganertal, auf bem ©ebirgSftocf jroifdjen ©renta unb ©tfd) mit feiner ber

fterfunft nad) urbeutfdjcn ©eoölferung, aud) roeftlid) ber ©tfd) im ©arcagebiet

finb ohne jebeS 3utun ber ©unbeSleitung, aber ftetS unter ben b^eftigften SBiber«

ftänben unb unter leibenfdjaftlidjcr ©efämpfung oon feiten ber irrebentiftifdjen

,©ignori* ©unbeSgruppen entftanben.
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^eute a

) gctytt bet 53unb über 20000 SRitglieber in 123 SunbeSgruppen —
bantntet 104 beutfc^e, 7 labinifdje, 12 italienifdpfpracrjige; biejenigen in ben

bentföen @pra$infeln 3SMfd)tirolS finb ben beutfdjen beigejä^lt.

Die ©rünbung beS SunbcS roar rine offene SfriegSertlärung gegen baS

tmbentiftift^e 2Belfd)tum. 21« foldje rourbe fie aueb, fetjr balb oon ifmt aufge»

faßt unb empfunben. Anfänglich ftanb man ber fcatfadje oödig verblüfft gegen«

über. Denn ei mar in bet Zat eine oöllig neue ©rfdjetnung, baß bet immer weiteren

Ausbreitung bei 3BcIfd)tum3 unb ber roeiteren Ausbreitung feiner Sprache nun in

lirol felbft ein . ernftyafter, organifierter 2Btberftanb entgegengefet)t roerben

foüe. iBiitjer b,atte man in ber Abroetjr beS roelfcr)en Angriffes rjauptfäd)licr)

bloß folrije Rrcife unb fträfte tätig geferjen, n>elct)e außerhalb Tirols it)ren ©itj

Gaben: ben „Deutfdjen ©dmloerein" (ifflien), bie „©übmart 4
' (®raj) unb ben

.Allgemeinen 3>eutfd)en ©dmloerein" (Serltn)»). Salb aber erfannte man, baß

bie Hbroeb,r bei eigenen roeiteren Vorbringens, bie in ben letjten 10—12 Qa^ren

in planmäßiger unb roirffamer SGBeife nur nodj burch ben „Allgemeinen

$eutfcb,en ©dniloerein" erfolgt mar, nun plotjlid) auf eine oiel breitere ©runb*

läge gefteüt erfdnen, baß bie Vcrteibigung fleh, nun auf bie gange Angriffslinie

einrichten unb überbieS nunmehr oon einfyetmifdjen Äräften geleitet werben

tonnte. Unb balb begann man auch, ju fürchten, baß bie©d)U&roaffen beS

SnnbeS Je nacb ©ebarf aud) als Xruijroaffen fönnten oerroenbet roerben.

So fammelte fut balb unb fammelt fief) nod) aüe3, roaS irrebentiftifd)

fü^t unb bentt, jum Stampf gegen ben „Siroler VoltSbunb". „Deutfetjer ©djul«

oerein,* „Sübmart,* «Allgemeiner Deutfdjer ©djulocrem* — fte roerben faum

meb,r genannt als gegnerifdje nationale Sereinigungen. AlleS, roaS nationaler

ÖflB unb nationale fietbenfdjaft ju erfinben unb ju gebrauchen oermag jum

Kampfe gegen einen nationalen ©egner — ber in biefem ftaUe aKerbingS )itgleid)

«in polttifeber ift — roirb aufgeboten unb oerroenbet jum Stampfe gegen bie oer»

&aßte „Lega tirolese
tt

: nidjt nur in ber treffe unb in ftlugfdjriften, in Vereinen

«nb m öffentlichen Verfammlungen, burd) bie ©rünbung oon ©egenbünben,

fonbern aud) oon ber Ränget tjerab, in ben gemeinblidjen VertretungSförpern

unb burdj atte parlamentariferjen ßörperfcfyaften fnnburd) bis hinauf jur r}öd)ftcn

parlamentarifc^en Aborbnung, meiere bie oielfpradjige öfterreid)ifcb/«ungarifcb/e

$QPpelmonard)ie aufturoeifen Ijat, nämlid) ber #öfterrrid)ifcr)en Delegation*. Die

o^b^mg in biefem ffampfe t)at bie roelfcb^e ©eiftlierjfeit unb bereu. publijiftifcheS

Organ übernommen, baS feinen früheren tarnen Voco cattolica abgelegt unb

netj baffir bie Vejetc$nung „II Trentino" beigelegt rjat, eine SBejeidmung, bie für

üd) allein febon ein irrebentiftifdjeS Programm bebeutet.

ftmi $aupttrümpfc roerben gegen ben VoltSbunb unauftörlid) auSgcfpielt:

^angermaniSmuS unb baS ßutfjertum. ^angennaniftifeb/ t)eißt, rote bei ben

•) Anfang* April 1907.

*) Durd) feine Vertretung in 3Hüntf)en.
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mabjarifchen ©tjauoiniften, auch bei bcm fanatifd) beutfdtfeinblitfjen 9frrcbcntiÄmu§

unb feinen trägem unb SBorfämpfern jebeS ©intreten für ben öfterreichifcrjen

©taatSgebanten, roenn eS oon beutfetjer Seite ausgebt, fetbftoerftänblich

auch jebe ftegung unb |ebe Betätigung beutfchnationalen ©mpfmbenS. $er

frühere Statthalter oon Zxxol, ©raf 3ReroeIbt würbe nicht minbet mit biefer

Bezeichnung belegt rote ber ftetS ftreng tonferoatioe 9i«chSratSabgeorbnete Pfarrer

oon Sramin, als er einmal in 2Bien für bie gcfcrjicrjtlicrjen SRedjte ber

S)eutfd)en im mittleren Gctfchgebiet eintrat SJlan t)offt, mit biefem ©chlagtoort

jugleicb, auf bie regierenben Streife roirfen unb ben SBnnb als ftaatSfeinblictj oer«

bärtigen ju fönnen. Slucb, baS anbete Schlagwort beruht auf einer groben,

hanbgreifliehen unb roiffentlüt)en ftälfdrong. $)ie SRitgtieber beS BunbeS

fmb, roie ftd) baS in einem Sanbe, roie lirol, oon felbft »erfleht, faft aus«

fd)liefjlieh flatholrten. Sttaheju 100 beutfdje $riefter gehören bemBunbe an;

im Borfianb, im »eiteren 9Iu§fchiifj, in faft allen BunbeSgruppenoorfiehungen

ift ber beutfcrje ^ßrtefterftanb oertreten, ©leidjroofjl rotrb in ber trrebentiftifdjen

treffe/ in Berfammtungen, in ben Parlamenten unb ebenfo oon ber Ranjel

herab immer unb immer roieber ben Seuten oorgerebet: ber Beitritt jum BolfS«

bunb bebeute ben %bfaU oom fat^olifdjen ©lauben; benn BoltSbunb unb ßut^er»

tum feien ein unb baSfelbe.

3>er ©unb hatte Gelegenheit balb nach, feiner ©rünbung feine ßebenSfraft

ju erproben in einer großen, in bie nationalen Berhältniffe beS SanbeS tief ein«

greifenben $rage. ©r b,at bieB auch in erfolgreicher SBcifc getan. 9ll§ erfter

©egenftofj roar nämlich bei ber legten Tagung beS tiroltfchen SanbtageS (Oftober

unb Stooember 1905) oon roelfdjtirolifdjen Slbgeorbneten ber Antrag eingebracht

roorben, ben tiroltfchen SanbeSfchulrat (bie oberfte 8anbe8föulberjörb«) «nach

territorialen (alfo nicht etroa nationalen!) SRücffichten* ju teilen in eine beutföe

unb eine italtenifä)e Abteilung mit Je naheju felbftänbigen Befugniffen. %tt
Antrag (am nicht mehr jur Bertjanblung, ba ber fianbtag infolge Obftrultion

ber beutfch'freiheitlichen ©täbteoertreter gelegentlich ber Beratungen über bie

SanbtagSioahtreform oorjeitig gefchloffen rourbe. tKbcr roenn bieS auch b«1

gafl geroefen roäre, fo ftanb bo<h — ban! bem (Singreifen beS tiroler
BoltSbunbeS — bem eintrage feine fichere Ablehnung in SHuSfidjt ©in ©e«

lingen beS 9lnfehlageS hätte unter anberem bie batbtge fpradjliche Berroelfdjung

aller beutfehen ©pradnnfeln in 3Belfa)tirol jur %ola.t gehabt

9Ricf>t burch ben BolfSbunb h«n>orgerufen, roohl aber roefentlich bureb, ihn

geförbert unb geträftigt rourbe bie beutfeb,e Bewegung, welche fid) in SBelfeh*

tirol bemerflich macht unb roelche fleh lmax nicht auSfdjliefjlid), aber oorerft boch

hauptfächlich in ber ^orberung oon beutfehen ©ebulen äufjert $>ie Beroegung

greift fchon auf fedjS bis fteben 3atjre iurücf. 9tuS bem Simmertal, au§ gleimS,

auS bem <£tfct>tal, au§ Qubifarien, befonberS aber auS bem ©uganertal unb

beffen ©ettengebieten gelangen unaufhörlich t)ierauf gerichtete SBünfche foroohl

an bie beutfehen ©dmfcoereine, als auch an amtliche ©teilen, ©ie finb auch «hie

Digitized by Google



9loI)meber, $er tiroler »ollSbunb. 243

alte ftorberung bet labinifcfyen ftafetjaner. Hflein ben beutfdjcn Grfjutpereineu

frtyt ti an SJhtteln, ber fianbeSregierung aber am 2ßiUen, biegen SBünfdjen 311

«ttfpreti/en. 9hm fudjte man flct) mancherorts burcb, bie ©rriefytung von

.teutfdjen ftreifurfen* für bie au8 bei ©rfjule entlaffene ^ugenb gu bereifen.

9Ibcr «ua> bereit fcurerjfüljirung begegnet vielen ©(tjroiertgteiten bei ben »elften

körben, ja felbft bei ben |entralen ßanbe«ber)örben.

3n her gjleb^atf ber &&lle finb biefe Mnfdje bura} »trtf$afttid)e 0fr.

»äaungen oeranlafst. ©inen auSgefprodjenen unb entfctjieben beutfdjoöltif djen

l$arafter Ijaben biefe ^orberungen jebotb, in ber roa^rejaft grofjügigen

Seroegung, oon melier fict) bie SBeoölferung ber §oeb,ebene oon ßafraun unb

Sielgereut (jroifdjen SBtenta, Slftaeb, unb ©tfcbj unb ber oon it)r auggeljenben

lälet ergriffen geigt. ©8 tjanbelt fid) (ol)ne boJ Saun* unb SBranbtal, beren

Seoölferunfl gleid)faH3 beurfdjer $ertunft ift) um eine ©eoölterung oon ungefähr

7000 Seelen. ©ie ift burctjauS beutfetjer §erfunft, wenn aua) nur ein Keiner

leil bie alte beutfcr)e Ujimbrifetje*) §CMi\pxaty nod) oerfterjt unb fprictjt. Sföre

fpradjliaje 93cxroclfd)ung fällt erft ind lefcte Qatjrtjunbert. 2)ie (Einroanberung

(auS Renetten) mar Iner eine fetjr geringe. Der 3lu£gang3punft biefer burctjauS

betrübten beutfdnjölfifrfjen ©eroegung ift ®t. ©ebaftian, ein Xeilborf ber großen

Serggernetnbe unb ehemaligen bcutfdjen 93auernrepublif Sielgereut Unterbeffen

ift ber §auptort Sielgereut felbft ber SOTittelpuntt ber SBeroegung geroorben.

33on |ier ging bie ftorberung au3, bie fict> rafcb, über roeite Gebiete ©übtiroü

»«breitete: „SBir fpreetjen itatienifd); aber mir finb $eutfct)e, SHan
\*t und unfre ©pradje genommen; aber unfre Stinber follen fie

»ieber 6,aben.* ©ie oerlangen beutfetje ßeb,rer unb beutfetje ^rieftet. $n
neben biefer Ortfctjaften finb ©unbeggruppen beS tiroler ©olfSbunbe* entftanben.

tfc flugehörigfeit }um 33otföbunb gilt als Qeutfcrjbefenntnii.

ftatütlicx) wirb oonfeiten ber irrebentiftifd)en treffe, ber irrebentiftifd)cn

«Jübber unb ©ereine, befonber« aber ber weiften ©eiftiietjfett biefer ©egenb alles

aufgeboten, bie beutfetje Söeroegung ju erftiefen ober roenigfteng jum ©tißftanb

Jü bringen. Silber jeboeb, mit gegenteiligem (Erfolg. ©0 ift t)ier ein erbitterter

Kampf ber ©etfter, ein Kampf jroifdjen bem bobenftftnbigen ©ermaniSmu«
unb bem aufgepfropften oolfSfremben 9tomani8mu3 entbrannt, ber, roenn

bie beutfebe Seroegung ftegreid) burdjbringt, für ben ^rrebentiÄmug eine nie

lieber gut ju maetjenbe 92ieberlage bebeuten roirb.

GS finb grofje Aufgaben, beren Söfung ber Xiroler 93ol3fbunb in bie

$anb genommen c>at. ©3 oergetjt inbeS fein lag, an meinem nidjt an ber

84fung biefer Aufgaben gearbeitet unb ein ©abritt natf) oorroärtä gemalt roirb.

tuf bem ©ebiete ber tulturellen ©ctju^» unb ^ilfSarbeit beroegt flct) ber

9unb in gleicher 5Rtd)tung mit ben beutfd)en ©dju^oereinen, bie in ^irol tätig

finb; nur ba| üjm ferne ©atmngen eine oiel freiere ^Beiuegung geftatten. Zro^
^er furjen 3eit feine? ©efte^enS t)at er auf biefem ^elbe feb,on mancb,ed Sßerf

collbradjt, beffen Inangriffnahme ben anbeten ©ttju^oereinen nic^t möglid)
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geroefen roäre: er hat bie Durchführung feinblicher "plane uerhinbert, hat felbft

©üteä uub JBicloerfpredjcnbea gtfehaffen. od)ioieiiger, aber vielleicht auch um

fo fegenSreidjer roirb fich bie fiöfung ber großen mtrtfe^afttie^en fragen
geftalten, an bie er bereits herangetreten ift, fo namentlich bie 93obenfrage, b. b-

bie ©rhaltung unb ßurücfgeroinnung be§ beutfdjen @runbbefitje§, unb bie $xa%t

ber reichSitalienifchen Ginioanberung. 9lber it)re ©djroierigfeit roirb ihn nur ju

umfo größerer Rraftanftrengung reijen.

(£in fdjarfer ^ochroinb fährt burch bie Säler Sirolg — „r»on Äufftetn bis

jur ©erner fflaufe!* DaS SBolfSberoufjtfein beginnt ju erroaetjen. Die tiroler

fangen an, fieh baran ju erinnern, bafj flc nicht nur tiroler, fonbern auch

Deutfctje fmb. Unb bie 8abinifch*tiroler, baS ältefte SBolfStum beS fianbel,

flc forbern ihre 93olfSrechte jurücf oon bem 9Belfdjcn, ber fie itjncn entriffen hat.

#tirol ben tirolern!* $a ben fnblichften Sanbfchaften, in ©egenben, roelche

bie SBelfchen längft fd)on als „ibr fianb* ju beliehnen fich angemafjt hatten,

ift eine Stampfbegier in bie germanifchen Werfen unb grauen gefahren, roelefje

ihre roelfchen Unterbrücfer erjittern madjt; fte finb entfchloffen — auch in ber

Sprache! — bie td elf d^e $errfd)aft abjuroerfen, roelche JKrche unb Sdmle

unb 9lmt unb eine furjfidntge, fdjiDadjnu'itige SRegierung ihnen auferlegt hat.

3Jlit nie gefchener Sangmut unb ©cbulb hat ber tiroler ein ^ahrhunbert

lang, ja noch länger, unb oft mit ftillem ^ngrimm jugefehen, roie ber ein«

geroanberte Sanbfrcmbe fich einniftete unb einrichtete, roie er tal um tal, ©au
um ©au juerft roirtfchaftlid), bann fprachlid), bann politifch f"h unterroarf unb

fich 8«m $errn machte in großen teilen beS fianbcS, ja roie er nach ber §err«

fchaft im ßanbc felbft bie habgierigen §änbe auSftrecft.

9hm ift bie ©ebulb ju ©nbe. Der ftampf um bie ^errfdjaft im fianbe

ift entbrannt, ein ftampf jroifchen SRomantSmuS unb ©ermaniSmuS, jroifchen

QrrebentiSmuS uub ftaatStreuem tirolertum! 3Jiit Siecht ertennen bie

„Unerlöften* im tiroler 93olfSbunb ihren gefäb,rlichften ©egner. <3o ift auch

begreiflich, roie fie atte ihnen juc Verfügung fteheuben SBaffen, bie ehrlichen,

mehr noch bie unehrlichen unb oergifteten, gegen ben oerha|ten 55unb richten.

Der Stampf mufi auSgefodjteu roerben. §ier gibt c$ feinen Sergleteh, leine

SBerföfmung. Denn unüberbrüefbare ©egenfähe fcheiben bie ©egner. Der
Stampf fann nur cnben mit bem «Sieg ober mit ber SJiieberlage bei

einen ober beS anbeut.

93on bem SluSgang beS Stampfen aber ift baS ©crjicffal tirolS

für fünftige Reiten abhängig.
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Das Defferf auf Popfitz,

Bei Jena und fluerftedt — Idiroerer Tag!

fllt- Preußens fieer — All- Deutfchlands Schmach!

Prinz Ferdinand liegt bei Saatfeld oerblutet,

Das ganze Tand oom feind überflutet.

Bei frkartsberge oorbei in der flocht

fiaben die letzten Trupps ihre fahnen gebracht,

Ihre fahnen und die preurjikhe €hr —
Die preutj'fche Armee — Die gabs nicht mehr.

Jn jedem Dorf mit Trari und Trara

Die Reiter des milden ITlurat lind da.

Die fierren haben nicht lange Geduld,

machen Quartier für den ITlarfchall Souit.

Die flflgel oom fioftor krachen auf —
Roträcke dringen herein zu fiauf;

Pferd, Kuh und Stier — heraus aus dem Stand,

Die fierr'n Küraffiers haben lockere fiand.

nun eilig Klee, fiofer und ftdckfel herbei,

Decken und fialfter, Stroh, Waffer und fieu.

Der Bauer fteht, den Buckel krumm,

Die motz' in der fiand im fiof herum.

.fie, Bauerl Matt Silber Du, Schmuck und Geld?"

Sie ffecken ein, mos ihnen gefällt,

Vifrtieren die Schränke, leeren die Truhn,

In fiof und Stall bleibt kein Mahn und kein fiuhn.

Der Bauer mufj raus aus Stube und Bett,

Drin mälzt (ich geruhfam Korp'ral und Kornett.

Die KQraffiers kareffieren indefj — Juchhei! —
mit Töchtern und ITlägden hinten im fieu.

Huf den Schläffem im fände roeit und breit

Hält der fldel Gaftmahle glänzend bereit.

Wer dem Sieger kredenzt und nicht choquiert,

Hat daoon noch nie keinen Schaden oerfpürt.



Slbolf ®raef, $a3 fceffett auf ^optifc.

Sie fitzen auch auf Poplitz im Saal —
Doch anders ift's hier — die Koft dQnkt fie fchmal,

Ruf roeifjem Hinnen ein einfach Gericht I

Sa hellt es der Krofigk, — und anders nicht I

€s runzelt die Stirne der General,

Cr ift nicht gemahnt fa karges mahl,

Den Schlofjherrn befiehlt er: ,fl la bonneheure,

Ich ©ünfehe fafort zum Diner das Deitert!"

Der Schlofjherr oerneigt fich kurz und fcha>eigt,

Cr arinkt dem Koch — der Koch erbleicht.

In hohen Seroietfen — kunftooll kadiiert —
Wird augenblicklich der flachrilch feroiert.

mit filberner Platte tritt ein der Takai,

Dem fterrn General präventiert er fie fcheu.

tang reckt (ich fials an ftals in die fidh':

Welch promptes, kurieules Cnfremetsl

Der Herr Itreift den Diener mit fcharfem Blick —
Der anekelt gemandt die Tücher zurück.

Wie? fchroarz? Die Reugier ift unoerhohlen —
Der anekelt — und arickelt — heraus — zroei Piftolenl

Zcoei fehmarze Piftolen — oon Teig nichts zu fpören —
Gefallt mit Kompott nicht und Konfitaren,

Geladen fcharf — gezogen oon Stabil

Bleich arie die Wand fitzt der General.

es ftockt das Raffeln an Sporn und Gamafchen,

€s ftockt das Klappern oon Tellern und flafdien,

6s ftockt die Rede im fialle hoch oben —
Die Tafel ilt — lautlos — aufgehoben.

Hm Abend aber mar leer das Schloß,

Von General — Ord'nanz — oon Reiter und Rofjl

So reichte — bei feines Königs €hr! —
Der Krofigk auf Poplitz dem franzmann Deitert.

ffirltenau in Mannooer. Dr. Adolf Gracf.
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für die Deutfcbe Dicbter-Gedäcbtuie-Srtftung.

Von

Ttetor Blüthgen.

Vor einigen .^abren ifi fic auf b«n ^Slan getreten, biefe SBertriebSanftalt für gute,

bauerroertige 35id)tung: im beulen ©oltsrörper ju oerbreiten bemübt, loa«

bie beften unfrer Siebter an oolf8tümlid)em (gbelgut ibm gefd)enft haben. 93olf«

tümlid) im oornebmften Sinne genommen. @« roirb ba auf eine 3RafTenoerbreitung

gerechnet, oon ber oberen ^ntedigcnafd)id)t bi« ju ben Torfbibliotbefen binnb, mit

einfacher, aber foliber, bibliott)el8fäbtget unb babei gefdmtadooller 2lu«flattung, ju

greifen, bie nid)t ju unterbieten finb, mit ber Xenben&, bie erhielten Überfd)üffe aur

93erforgung toenig ober gar nicbt jablungSfäbiger literaturbungriger SöolfSbeftanb«

teile ju oerroenben, befonber« länblid)er S3olfdbibltotr)eren, mie benn aud) bie

grünbung foldjer SBibtiottjeten mit \u ben roefentlicbften 9lbfid)ten be« Vereins gehört

3)enn al« SBerein ift ba8 ©anje gebaut — eine Sßereinigung oon fieuten, bie

felbfl oon bem Segen ber Stiftung profitieren wollen unb augleid) ein Qntereffe an
tbrer löblirfjen 2lbfid)t baben: „beroorrageuben Ticbtern buref) Verbreitung ibrer

SBerfe ein 5)enfmal im $erjen beS beutfdjen ffiolte« ju fe&en" — an ©teile oon ober

neben $enfmälern oon Stein unb ®r&. $urd) ßablung oon minbeften* 2 ÜJlarf )är>rlic^,

am beften birelt an bie Slbreffe ber Stiftung in §amburg*©roj3borftel, roirb man
HJlitglieb unb erhält bafür einen ©anb ber oon ihr berauSgegebencn SBerfe portofrei

nad) 93eftellung jebe§ 3abjr; roer 25 SKarl jäbrlid) jablt, tommt in 93eflfc fämtlidjer

^ubltfationen. ftm s$lane liegt bie ©egrünbung oon Ortsgruppen mit ^ufammen^
i'd)luö ju 3rocigocreinen, um eine fefte ©afi« im ganzen JÜaterlanbe ju geroinnen,

aud) im beutfd)fpred)enben Dfterreid) unb ber Sdjroeij, in Stmerifa unb roo fonft

beutfd) gefprod)en roirb; unb fie finb benn aud) mebrfad) bereit« entftanben.

3>en finanziellen Rern t)aben inbeffen in ber £>auptfad)e größere Sd>entungen
oon Rörperfdjaftcn unb rooblbabenben ^rioatperfonen. einmalige roic ftänbige

Seiflungen, aud) SJermädjtniffe gebilbet. Üftinifterien, ftreisauSfdjüffe, SJiagiftrate

baben juim Zeil red)t erbeblid) beigefteuert. Sübed unb 3)armftabt beifpieläroeife über

2000 SRarf, aud) bie @oetbe»®efellfd)aft in SBeimar, anläfjlid) bes Sd)illerjubiläum8.

SMe roertoonfte $ilfe aber baben ^Jerfonen geleiftet, bie ben SJlut befafjen, ber

Stiftung gro&e Marleben jur Verfügung ju ftellen. Dbne biefe roäre ba« über=

rafd)enb fd)neüe 9lufblüben beS ganzen Unternebmen* nid)t möglid) geroefen, ba«

beute ebrenootl gehebert mit eifrigem SBirfen boftebt.

Cbne biefe unb — obne eine mufterbafte @efd)äftäfübrung unb eine organi;

fatorifdje Rraft an ber Spitje, »oie e« ber *8egrünber unb bie Seele be« ganjen S3cr-

einS, Dr. ©ruft Sdjuljje in #amburg=©rof}borfteI ift. ber mit bem Xitel eine« ©encral«

fefretär« arbeitet, unentgeltlid), roie alle $nbaber »on ©orftanbBämtern : aujjer ibm
bie Sorftyenben §an8 #offmann in SBeimar unb $rof. ©ertbolb Ci&mann in

$3onn foroie Otto ®rnft unb Dr. fiöroenberg in Hamburg, rooju nod) ein größerer

Ärei« angefebener «Diänner, jum Seil Vertreter literarifd) intereffierter ftörperfd)aften,

qI ~" njc i t cTcr ^iori'tonfe f

o

ititti t

$a« erfreulidje ©ebeiben be« SereinS unb feiner Zätigteit fpiegelt bie ®nt-

roicflung ber 9trbeit«fleUe in §amburg-®ro&borpel, in ber im ©runbe „bie gan^e
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Sad)e gemacht roitb". Sie [teilt beute einen großen &ud)bänbtertfd)en ^Betrieb bat,

ber mit 14 SIngefteUten arbeitet, im vorigen ^abte fd)on ein Keines #auS gemietet

bat unb jetjt bamit umgebt, ein eigenes #au$, beffen fpätere ©ergrößerung oor-

aefeben, ju bauen — wofür ibm aus bem ©obcfronfdjen 9tad)(aß bereits 2000 War!
jur Verfügung geftcUt ftnb, auf beren ©ermebjrung burd) fapitalfräftige ©önner
mutig gerechnet roirb.

9lod) beutlfd)er fpred)en bie Seifhwgen fclbcr.

$er ©erein, ber Ijeute mit einem 3ab«SbauSbalt Don 75000 ^atl arbeitet,

ift biaber in brei SRidjtungen tätig gcroefen.

3unäd)ft bat er einen eigenen Setlag gegrünbet, ber alljäbrlid) gegen 6 SBüdpr
berauSbringt, in ber erroäbnten SBeife ausgefluttet unb gebunben, jutm greife oon
1 Warf, bie autr) bem 35uä)banbcl jugänglid) ftnb. DaS Sttaterial bnben jum 2eil

unfere ftlaffifer geliefert, jum $eil fmoS nooellijrtfd)e SIntbologien. bie iüngfte

Seiflung ift eine jroeibänbige SluSroabl oon ©oetbebrtefen oon SMbelm SBobe, bie

an biefer Stelle auf« roärmfte empfoblen fein möge. Sie entroirft ein Sebcn
©oetbcS in furjen 3"flcn ' ifluftriert burd) ebaraftcrifliiebe ©riefe oon feiner §anb.
©8 ijt auf feine 9trt möglid), ein gteid) ed)teS, unmittelbar IcbcnbigeS ©ilb unfere?

©rösten 5U jeidmen: t)tcr lebt man fein ganjeS Serben mit ibm burd), äußcrltd)

rote innerlid) genommen. SMe ©oetbebriefe bilben ©anb 18 unb 19. 3>ie Sluflagcn

ber ©änbe ftnb immer auf 5000 (Sjemplare bemeffen, unb He baben fo guten 9lbfa$

gefunben, baß faft alle febon in jiociter. manche in Dritter, ein ©ud) fdjon in

pierter Auflage erfdjicnen ftnb. (Sin ftiefcnumfag, toie leid)t ju beredjncn ift.

3)ic Sdjtllerfeier brachte größere Summen ein, bie in erfler Cinie jttr $erfleUung

oon ganj billiger SdjiQcrlitcratur für SWaffenoerbreitung im ©olf beftimmt roaren.

3)et Uberfdmß führte ju bem ©ebanten, ben ©erlag oon billigeren ©oltsbütbeldjen

überbaupt in bie $aub ju nebmen. So ftnb benn außer einem Sd)tüerbud)

10 ©änbd)en oeröffentlid)t toorben, bie gebunben bis bödjftenS 60 ©f. foften. 3)et

SÄbfatj biefer ©änbdjcn läßt oorläufig nod) ju roünfdjen übrig.

3)ie britte unb Hauptaufgabe ber Stiftung beftanb inbeS in ber ©erforgung
oon SMfsbibliotbefen mit aus anberen ©erlagen angekaufter SNetfterliteratur, genauer
gefagt 9Jleifterbid)tttng — benn nur mit ©elletrifiif bat bie Stiftung ju tun. $a
ftnb nun im ©orjabre 24021 ©erte in 12934 ©änben jur ©erteilung gelangt, für
baS laufenbc 3abr ftnb fdjon 33000 ©üd)er in 23 500 ©änben oorgefeben. (Sine

böd)fl adjtbare Sciftung, roic man fiebt. $afür baben bte jabluugSfäbigen ©ibltotbefcn

nad) Selbftetnfd>ä$ung 5— 10 War! SabreSbeitrag, außerbem 40 $f. Ginbanbfoften
für jeben ©anb ju jablen, ärmere nod) weniger, ärmfte gar nid)ts.

$iefe ganje Sad)c bat $>anb unb gujj, unb eine große 3ufunft, fo gefunb
roie fte baftebt. Unb fic ift allfeittger locrftätiger Scilnobmc roert, ju ber nur bringenb
jugerebet nierben fann. $>a8 biSbcrigc SRcfitltat ift mit nod) red)t oereinjjelter Unter-
ftür>ung erreid)t roorben; roaS fann banad) bei reget Xeilnobmc gefdjafft roerbenl
SHitglieb roerben, rote jüngft u. a. ber Äronprtnj unb ©rin j OStar, größere Scbcnfungen
fpenben unb oeranlaffen, baS beißt bier mit fteberem ©rfolg ait ber eigenen löe*

rcid>erung burd) rocrtoollcS äftbctifd)cS ©ilbungSmaterial, oor allem an ber äftbetifetjen

^itbung unfereS ©olfs unb jugleid) ber Übermittelung anberer bober SBertc für
©eift unb ^erj roirfen. tiefer ©crein mit feiner 9lrt, für bie ed)tc nationale ^idjtung
ju roirfen, f)at 9lnfprud) barauf. ein Sd)oßfinb ber ganzen Station ju roerben, aud)
über bie ©renken beS JHcid)eS binö"S. §offentlid) oermeibet er bauernb, fict) unter
baS ftod) ber 9Jlobe ju fteOcn unb bie Sd)ü§lingc einer ausgefallenen $öbenäftbetü
al§ ©olfSgut oerbreiten au rooücn.
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Bin alter Bekannter In neuer ©eftalt.

Von

paul SHarncke.

^or mit liegt bte jroeite Auflage von „WenerS §anblertfon be8 allgemeinen

SBiffenS mit tecfmologifchen unb roiffenfchaftlichen Slbbtlbungen unb t>ie(en

Ratten ber Afttonomie, (Geographie, ©eognofte, ©tatiflif unb ©cfd)ic{)te, Scipjig

1878*. (£S ift ein Nachfchlageroerf, beffen reifer Inhalt in jroel flcine ©änbe

gepfercht rootben tft, unb beffen loteinifdje $rudfchrift baher fo (lein geroählt

»erben mufcte, bajj [it wie „Augeupuloet" wirft, dennoch mar „ber »leine

SRener' fetjon bamalS ein im Verhältnis &u feiner SBiQigfeit trefflicher ®rfa$ be$

gto&eu StonoerfattonSlerjfonS unb für bie SJejtyer biefiS erfctjöpfenben liefen«

verteS eine röiUfommene unb bequeme Ghrgängttng ju ihm. Sange $ahre fnnburch

bat ba3 £>anble£tfon benn auch feine jroci 93tmbe beibehalten, erft bie fecfyfte

Auflage, roenn ich nicht irre, erfdpen in brei SBänben. Sängft aber trat an bie

Stelle bei fleinen ftntiquafchrift bie fcfjöne grofje beutfdje ftraftur, unb fütjlid) er*

fet/ien ber erfte SJanb von SttegerS fleinem RonoerfationSlerjfon in fed)8 ©änben.

Sil fiebente, gänjlitf) neubeotbeitete unb oermehtte Auflage nürb bie 9ceuaufgabe

auf bem Titelblatt bejetefmet, unb in bet Tat ift bamit, ioic fcfjon ein flüchtiger

Vergleich betätigt, nicht ju oiel gefagt. SBeld) ein ftortfctjritt oon jener früheren

Ausgabe übet bie jjroei* unb bretbänbige ju btefer fechlbÄnbigen!

Stet ©ebanfe, bafc auch bicfc Neuauflage im ©runbe nur ein furjer 9luljug

auS b?m „©rofcen SUlener* fei, nue bie früheren, liegt nahe, ift aber burchauS

unjutreffeTtb. $iefe fecrjlbänbige Ausgabe ift ©ielmehr ein felbftänbtgel, auf fleh

fflbjt beruhenbel unb fehr ausführliche? Wachfchlageroerf, ein aufjerorbentlieher

^ortfehritt gegenüber allem, mal bt§h« #hnl»<h*8 erfchienen ift. ßunächft ift bie

Hulftattung in jeber Segiehung muftergüttig/ ber (Sinbanb bauerhaft, einfach/

vornehm unb höchft gefchmaefoofl, bal Rapier gut, ber 3)rucf flar, bie Anorbnung

fiberfichtlitf). An Starten enthält biefer SBanb „Afrifa", „Amerifa*, „Argentinien*,

.©nie ufro.", „Arten", „Auftralien", „©altanhalbinfel*, „«elgien", „Böhmen*,

.Sft&hren ufro.", „OftbtafUien* unb „©übbeutfchlanb". SBenn man ftc betrachtet,

gewinnt man ben (Einbrucf, bafe ber ©efifcet biefcS „Meinen 3»eper" auf einen

ätlaS fehr roohl oerjichten fann, fo trefflich unb eingehenb finb bie Starten be*

arbeitet unb ausgeführt. $>en flattern „Afrifa* unb „Amerifa* finb höthft intet»

effante unb belehtenbe „3öirtfd)aftlfättchen* beigegeben, aul benen bie Gebiete

ber rotdjttgftcn (Stjeugniffe bei betreffenben (Erbteils, burch oerfchiebene färben

fennüich gemacht, beutlich ju erfehen finb. Neben bem SBefiffftanb ber europ&ifchen

Staaten finb fetner bei Aupralien j. 93. bie $öhen* unb Tiefenfctjichttn farbig
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gefennieidmet. &ud) eine §öhenfatte ber ftlpen unb ein SBlatt #93eoölferung8»

biegte bet (Srbe* liegt bem SBanbe bei. Slufjerorbentlid) gut gelungen ftnb bie

übrigen farbigen ^Beigaben, nie „Mlpenpflanien*, „Srltifche ftauna*, „Slethiopifdje

Fauna* unb „Hufrralifdje Fauna", bie „Slutgefäfje beS SRenfchen* unb bie

-Batterien": febr ftbcrficfatlidj unb aur Orientieruna oöllia auäreichenb bie aabt*

retten ©tabtpläne. SBelebrenb im ^ödjften 9Jla|e ftnb ferner bie in Schmarl-

bruef ausgeführten Slättet „«fritanifche Shtltur*, ,*metitanifche «Itertümet*,

,9lftronomifche ^ultrumeute* unb ,9)urd)fdmttt eineS StemfohleubcraroerfS'.

Siele lafeln enthalten einen ausführlichen etflärenben Stert Statt einet ©e*

fchreibung ber SRafcbinentonffruftionen geben biefe lerte, foroeit flc baS ©ebiet

ber Technologie bctmnbcln, forgfältige ©einlbcrungen bc§ <J$rojeffeS, bet unter

»enutmng ber 9Rafchtnen &ur §erftellung beS betreffenben SebatfSartitelS führt

fo betfpielSroeife bei ben Xafeln .Bierbrauerei" unb „©rotfabrifation".

$eroorragenbe (Belehrte unb Fachleute haben ben $ert beS 9Berte8 be>

arbeitet aber nirgenbS ift ber (Stil trotten ober für ben Caicn aHju rcufTen»

fdjaftlid) gehalten. 9Jtit Stecht betont bas SBorroort, bafj auf eine populäre 3>af

fteüung, eine allgemein oerftänbliche Sprache (^eioidjt gelegt bafc ber bei ben

furjgefafjten SBerfen biefer 9lrt fonft oielfach übliche „ielegrarnrnftil" oetmieben

roorben fei. SWtt Stecht auch »ü* betont bafj biefer „Kleine Weener* getabeju

ein „^yrembroorterbud)" entbehrlich mache, unb freubig ju begrüben ift bie 9(n»

tünbigung, bafc bie Rächer, bie fidj heute einer erhöhten Slufmerffamfett weitet

Streife erfreuen ober als junge SBiffenfchaften auffttebenb in bie 9tunbe ihter

älteren Schrocftcru getreten ftnb, roie §ngiene, ©ölferfunbe, flolonifationS« unb

9Jcarinctui[fenfdjaft, oon Fachleuten eingehenb bearbeitet roerben mürben.

93on bet für ein „fleineS* ÄonoerfationSlertfon gan> aufcerotbentüeheu

SBollftänbigfeit hier einen ©eroeiS ju liefern, ift natürlich nicht möglich. Soroett

man inbeffen nach erften ©anbe §u urteilen oetmag, ^anbeXt eS ftd) tat*

fächlich um ein nabeju erfcrjöpfenbeS turjgefafcteS
sJiad)fd)lag,ebud), unb aud) für

ben, ber fleh ben gleichzeitig im Serben begriffenen groanjigbänbigen „©roBcn

9Jceoer" anfdjafft, roirb biefe flehte 9luSgabe oon aBett fein, ba fle ihrer Statut

nach groar meniger grünblich, aber bafür um fo fdmellet unb fchlagenbet orientiert.

Wlan barf auf bie meiteren fflänbe biefeS „kleinen SRener" gefpannt fein; er

roirb ftd), roie eS fdjeint, att etroaS in fetner Ärt «oUfonuncncS, Unübertreffliches

barftellen unb ift bei feinet oerhältniSmäfctg großen ©iaigfeit roohl geeignet,

grünblicheS, umfaffenbeS SBiffen in weite ftrtife gu tragen.
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Monatefcbau über auswärtige Politik«

Ton

Cbeodor 6cbiemann.

16. Hpril 1907.

Tefa fcage nachbem bie ^eiftetfe^nte jioeite ©ertretung be3 ruffifc^en fBotteS

ü)rcn <£injug im $alat$ $otemfin, ober nrie man offiziell fagt, im tauriföcn

Calais, gehalten hatte, brach bie $ecfe be* ©i$ung«faale8 |ufammen. 3>er gefamte

©tuef ber Übertage unb mit ihm bie ferneren Jcronleuchter ftürjten auf bie ©uje

btr 9lbgeorbneten. 9U>er jum ©lüct gefdjab, e$ in früher Sföorgenftunbe, alÄ bet

Saal nod) teer roar, roenige ©tunben fpäter, unb ein entfct}licfye§ Unglücf roäre

grfdjeijen. 2lber in SRufrlanb roirb eine @efab,r, bie oorüberjog, fchneO oergeffen.

<£l ift erftaunlich wenig Aufheben* baoon gemacht toorben, ja e3 fdjeint, bafc

wemanb beftraft »orben ift. IRaeh roenigen lagen nahm bie <£)uma tf>re ©ifcungen

in ben gewohnten SMumen wieber auf. ©eitler ift ein ooUer 9Ronat Angegangen,

uob e* ift wohl möglich fleh jefct ein jutreffenbeS ©Üb oon bem <£harafter biefet

rafftfe^en ©olfSoertretung 3U machen. 3>a ift bann junäcbjt bebeutfam, baß ber

Silbungäftanb ber ©erfammlung fo überaus niebrig ift. £>ie <Slementarfct)u[<

bilbung überwiegt, aber e3 gibt auch $(bgeorbncte, bie übet bie ftünfte be3 ßefen§

unb Schreiben! triebt hinauägetommen finb, ja e8 fann eigentlich noch als befonber*

flünftig bezeichnet werben, ba| nicht oöttig analphabete Slbgeorbnete au* ber 2öab>

urne heroorgegangen finb. S>a* ruffifc^e SEBahlgefefc fte^t feinen ©ttbungtyenfu» oor

unb begünftißt bte au&erorbentlieh niebrig ftehenbe bäuerliche ©eoölterung. $iefe

bäuerlichen 5ßJdr>ler aber haben feine SBorfteHung baoon, ba| jebe politifehe Arbeit

eine ©orbitbung oerlangt, nie fie ba$ Seben ber 2)orfgemeinfcf}aft nid)t bietet

Sie t)aben faft au3fd)Uefjlich ihre 8eute gewählt, unb bie eintönig wieberfehrenbe

^nftruftion, bie ilmen fchr nachbrüeflich eingefefjärft mürbe, lautete: bringt und

Sanb unb Freiheit, wenn u)r heimfehrt, fonft foU eS euch fehlest getreu, ©on
ben ungeheuren ©ehroiertgfeiten ber Aufgaben, oor benen bie 3>uma fleht, hatten

jie feinerlei ©orftellung. 2>ie ©chlagroorte Hangen fo einfad), e3 mar, aö fönne

Sanb unb Freiheit mit #anben gegriffen werben: $aS ßanb oon ben #erren

unb ber Regierung, bie $reu)eit au$ ben SBolfen, fo wie ®ott fie bem frei

8ffcb,affcnen 5Renfd)en beftimmt, unb wie ba3 (Soangelium fie oerhei&en hat Xie

armen, irregeführten £eute! ©ie finb nicht einmal imftanbe geroefen fleh jufammen»

jufthliefjen. 9lur 10 oon ihnen haben fld) unter ^ül)rung be3 ^ooen JichroinStt

|um fogen. ©auernbunbe sufammengefchloffen, bie übrigen finb unter ben anberen

otganifierten Parteien jerftreut, fie gehören jum fleineren leil jur Stechten, jum

qrö§eren ben karteten ber Sinfen. Rur Reit aruppieren fiefa bie Parteien foloenber«
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mafjen: 50 SJUtglieber ber 9ftonardnften unb SteaftionMre, wobei ju ben (enteren

jebocb, nur 7 »ßeijoiwu jahlen, uuu beueu ^irufcb,fewü|ch/ SUufcheroan unb

ftrupenSft bisher am metften oon ftet) haben teben laffeti. liefen SReattion&ren

wirb oorgeworfen, bafj ihr ßiel bie Sluflöfung ber Stoma unb bie 9täctte^r junt

^Regime bet unbefchr&nften SHonarchie fei. ®3 läjjt ftcb, ober mit aller ©eftttumt.

tjeit fagen, bafj fie Unmöglichem nachstreben, ©elbft wenn bie ©ntmictlung —
n>a§ nicht unwahrfebeinlicb, ift — ju einet Sluflöfung führen foDte, ift an eine

$erfteflung beS ancien regime nicbt ju beuten. $)aju b,at ei ofljufec)t ben

58oben unter ben ^üfjen verloren. 3>en torretten ©tanbpuntt oertraten bie

gleichfalls 50 Stopfe jählenben Oftobriften, b. h- btejenigen, bie auf bem Soben

ber ©erfaffung oom 18/31. Ottober ftcl>cn. Selber ift ihr ftübrer, ©utfebfoto

nicht gewählt roorbcn. SIber er rebigiert baS Organ ber Partei, ber @olo§

SftoSfwo, beute bie oornefnufte ber rufflfehen Leitungen, ©tn SJefonbereS fteflt

bann $err SlaSmin Slarawajew bar, ber einzige Vertreter ber bemotrattfchen

Weformpartei, beren @yiften$berechtigung nicht ganj Mar ift. ©ie bilbet ben

Übergang ju ber ftärfften Partei, ben fonftitutioneUen $emofraten, ober rote

man fie gewöhnlich nennt, ben Sfabetten. ©ie finb 102 SRann ftart, aber aud)

it)r ^ü^rer, $rof. SJtiljuforo, ein tjeroorragenber Qiftoriter, aber yolitifcher

SJottrtnär, b,at feinen <ßla$ in ber SDerfammlung gefunben. 3)ie Regierung

legte feiner 3Sabl $inberniffe in ben 2Beg, bie nicht ju überwinben waren, $n
ber $uma werben bie ttabetten oon ben ©rübern Reffen unb oon ^Jeter ©truoe

geführt, ber als Herausgeber ber „OSmoboShbeuije" (b. t). Befreiung) einen fo

großen Anteil an ben berechtigten, rote an ben unberechtigten SBcnbungen ber

ruffifchen Üieoolution t)at. ©3 febeint aber, bafe bie $ra;i3 beS polttifdjen SebenS

auf tf)Tt ernücbternb geroirft hat, unb bafj it)m ber SBlicf für bte SBirtliehtett bet

rufftfct)en Söcrrjältntffc nicht ganj verloren gegangen ift. 9Ran geroinnt ben

©tnbruet, bafi feine 9lnfehauungen fleh benen ber Oftobriften au nähern beginnen.

$ie polittfche <ßarteirichtung ber tonftitutioneaen fcemofraten roirb burd) ihren

ÜRamen nicht richtig bezeichnet. 3bt 8icl 0ebt ouf cine SBeränberung ber ftonftt«

ttition, flc wollen 9htfjlanb ju einem parlamentarifcben Regiment führen, maS
bei bem 33ilbung3ftanbe be§ SHeichS unburehführbar ift unb einen ^uftanb perma«

nenter SReoolution &ur $olge haben müfjte. 9lufjerbem finb fie ftart fogtattftifrb

gefärbt, rote namentlich tt)rc (Stellung jur Agrarfrage (3roang$e£propriation) jetgt.

$ie fleh lofal anfctjliefienbe ©ruppe beS J?olo befteht au8 46 Witgtiebem,

oon benen 10 au8 ben ehemals polnifchen ©ebieten Sittauen, 9Beigru^tanb, ^obotten

flammen, bie übrigen auS bem Königreich ^Solen. ©ie treiben nur polnifche^ntcreffen»

politit unb ftimmen je nach bem polnifchen Qntereffe an ben oorliegenben Problemen,

balb mit ber Siechten unb balb mit ber fiinfen, oornehntltd) aber mit ber letzteren, ©ie

ftetten zugleich bie tatholifche ^raftton ber %uma bar, roährenb bie 9tecbte fidj als bte

ruffifch'orthoboje bezeichnen lie§e unb bie übrigen ^arteten ftch inbifferent geigen.

Unzweifelhaft h°ffen bie $olen aui ber rnfftfd>ett SReoolution ein autonome*

^olen, ben Rem für eine fünftige ©elbftänbigteit, &u genrinnen. !*$t fiüfyctt

«DmowSH leitet mit großem ©efchict bie mufterhaft btSjiplinierte gartet, ©ie
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ftcflt bie beft fonjentriette ©ruppc ber $uma bar. 2Ba§ roeiter linfS ftyt, läßt

fid) btrett al$ reoolutionär bejeiefmen unb ftetjt ber SBilbung nach tief unter ben

4 letztgenannten ©ruppen. 63 finb bie 36 ÜRufetmänner unter ber fieitung

rines geroiffen SJtaffuboro, ber in ^ßariS ftubiert f>at, bie 51 SJlann ber Arbeits«

gruppe, ju ber oiele öauem gehören, bie 9totional»©ojialiften 19 flöpfe, ju benen

einige toirfungSoolle Stebner gehören, wie ^lechanoro, florolenfo, SJliafotin, bie

31 Sojialreoolutionäre unb bie 51 ©ojialbemofraten, als beren ftüt/t« AlejinSti

unb 2fereteHi bie rotlbeften 91ebner ber SBerfammlung finb.

O^nen gegenüber fleht nur ber 3Rinifterpräfibent ©tolopin, beffen flareS,

feftel unb zugleich fonjilianteS SBefen bie eigentliche moraltfche ^ßofltion ber

Regierung barfteüt. tiefer eine SRann Ijfilt jetjt baS SReich jufammen, ol)ne ic)n

flänbe SRußlanb oor bem <£b,ao8. Sttan fann feine <ßolitif roohl am beften mit

bem Spiteton „rechtfRaffen" bejeidmen. ©r ftetjt auf bem «oben ber ©erfaffung

unb ift ehrlich, entfehloffen mit ihrer §ilfc fflufjlanb auf bie ©alrn ber oon ihm
dl unerläßlich, anertannten Reform ju führen, fßon feinen attitarbeitern fdjeint

ber ^inanjminifter ftoforojero ber tücr)tigfte }u fein, bie anberen fmb bi$t)er ju

wenig t)?roorgetreten, um ein Urteil ju rechtfertigen. Auf ben ©ang ber 93er*

tjanblungen gehen mir nicht ein, fie t)aben teils einen leibenfchaftltch ftürmifdjen

Gfcaraftcr getragen, teils roaren fie troftloS boftrinär, teils ptjrafenhaft

reoolutionär. ©3 fmb nur roenig rein fachliche «Reben gehalten roorben, bie

beften oon ©tolgptn unb Jcofoiojero. SBi§t)er ift ein Sruch oermieben roorben,

obgleich & jeinoeilig ju ftonfliften jroifchen bem ^räfibeuten ber Tuma unb
bem OTinifterpräfibenten gefommen ift. 95on ben großen Vorlogen ftnb baS

Subgct unb bie Agrarfrage glücflid) in ben <Scho| ber Rommtffionen gelangt,

nebenher aber tagen Slommiffionen oder Parteien um Anträge oorjubereiten unb
bie iRcgicrungSoorlagen ju ftubieren. 2Ba8 biefe Beratungen ergeben werben, ift

nicht objufet)en. ^ebenfalls brohen noch taufenb Älippen, an benen bie $uma
fd/eitern fann. 9Jht ber oon ber Majorität oerlangten ßtoangSqrpropriienmg

b«3 ®ro|grunbbef«}eS fann j. SB. bie Regierung nicht pattieren, bie angetünbigten

fojialen ©efetpSoorlagen roerben roieberum ber $umamajorität nicht genügen.

brotjt ein ßonflitt in ber ftrage ber Amneflte unb in ber Abficht ber fiinfen

bie SÄegierungSorgane, bie ihrer Meinung nach — unb geroiß nur ju oft auch

totfaa)lich — ihre Rompetenjen überfchritten haben, in Anflageftanb ju oerfetjen.

Sbenfo wirb bie ftrage ber Aufhebung beS ©elagerungSjuftanbeS unb Überhaupt

bet luSnahmemafjregeln gu gefährlichen ©egenfäfcen führen.

$entt man fleh aber, ba| wirtlich alle biefe ©chroterigfeiten übemmnben
roerben, fo bleibt immer baS fchmerfte oder Probleme, bie oöflig oermilberte

^ngenb, bie unter bem blutigen £>aurf) ber tfteoolution enoachfen ift, oon ber

$olitit |ux Arbeit gurüefsuführen. $)aS gilt oon ber ÜJugenb bciberlet ©efchlechtt,

benn bie Jungen Räbchen finb ebenfo oerroilbert, unb in ihren fitttichen ©e«

griffen ebenfo erfchüttert unb irregeleitet roorben, rote bie jungen Männer. $ü,
basfelbe gilt oon ben Scbutfinbem bis in bie Xertia hinab. <£« ift faum roieber-

juerjählen, roaS alleS gefehct)en ift — nicht nur oerlorene 3ahTC ^ fonbem ein im
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Reim oetbotbenc« Seben tft für biefe 3ugenb bie ^tucfjt bet {Revolution, ©e«

arbeitet ift fct)on feit minbeftenS jefyn ^atjren in SRujjlanb nirfjt, ober bodj in bei

Siegel nidjt. SBeber auf UnioerfUäten nodj auf Schulen, ^aft aQe ffaib jeit*

»eilig gefdjloffen rootben unb überall fielen bie fieptet unter ber ßudjtrute ber

Schüler. 2>a« ift metjt übertrieben, fonbem ganj bucbjtablieb, }u nehmen. Unb
ba ferjeint e« und aQerbtng« bie fefcmerfte Sorge ber 3utunft $u fein, ba| ber

Zag einmal tommen mufc, ber biefe Qugenb berufen wirb, bie Arbeit ju leiften,

bie nun einmal ba3 fieben von jebem forbert unb orme bie ein Staat nietjt be»

flehen fann. ©o liegen bie 3)inge, fle im detail auszumalen bieten bie rufftfcfjen

3eitungen unb 3eitfd)riften ade Zage ba« 9ttateriaL

Au$ läjjt ftcb, nidjt fagen, bafc bie Meoolution al« folcf/e, mir meinen bie

offen rjeroortretenbe 9tet>olution, niebet geworfen fei. ©croalttaten gefcfyefyen

überall. 3n ben ©täbten roirb nach, roie vor gemorbet unb immer auf« neue

roerben 9BaffennieberIagen, getjeime $rucfereien, Somben unb ©ift entbeett.

sJtcuerbing§ ftnb ungeheuere, für Sftufjlanb beftimmte SBaffen unb Patronenlager

in ©dwttlanb aufgegriffen roorben. $)er fämpfenbc AnardjiSmu« „ejpropriiert"

nacb, roie vor unb oerfudjt flet) in Sittentaten, roie jüngft gegen jroei ©rofjfürften,

3um ©lücf führen nietjt ade jutn fltel. 91b*1 roie groß ift rcot} allem notb, bie

3ab,l ber täglichen Opfer. Qn fiobj ftnb 9ttorb unb ©trafjentftmpfe $ronife$

geworben unb e« fann faum zweifelhaft fein, ba&, roenn bie bürgerte ©leiaV

berecrjtigung ber ^uben tatfdablieb, burdjgefütjrt roirb, neue „$rogrom€" beoor*

fielen, ©eroig, bie Atmofprj&re ift noch, furchtbar fct)n>ül unb noch, merjr als ein

©etoitter ju erwarten. Am 23. 3Jlärj ift ber ehemalige Dberprofurator bc«

^eiligen ©onob, ^obebono«}em geftorben, nad)bem er nod) lange genug gelebt

r>at, um mit eigenen klugen ju fetjen, wie fein £eben«merf oernidjtet am ©oben

lag. ©r mar einer ber frfjäblia^ften aflenfdjen, bie je ba« Beben be« rufflfdjen

©taate« beftimmt rjaben unb jwar $u nid)t geringem Zeil, weil er ein erjrlidjer

ftanatiter war, ber an fieb, unb an feine unheilvollen 2)oftrinen glaubte. 2Ba§

er üble« getan tjat, ba« b,at er mit gutem ©ewiffen getan, in ber Überzeugung

ein heilige« 2Berf ju verrieten.

Qn ber gro§en ^olitiC ftnb alte Steifen weiter gefungen worben. SRan
f>at über ba« Programm ber am 15. $uni gufammentretenben §aager Äonfercuj

offtjieH oertjanbelt unb in ber treffe mit fieibenfdjaft geftritten; fccjliefjlicb, ift

bann oon föullanb, ba« wie bei ber erften §aager Ronferenz al« ber Spiritus

rector erfcb,eint, audj ba« Programm ber Äonferenj oeröffentlidjt unb ber 93or*

behalt mitgeteilt, unter bem bie SRääjte itjre Anteilnahme )ugefagt tjaben. 'Sen

Antrag auf fiimitierung ber Lüftungen wiQ Spanien einbringen (ba«, betläufig

bemerft, ftcb, mit ©ngtanb« §ilfe feine ©eemacrjt wteber rjerfteflen will), ©nglanb
wiQ eine SSertjanblung über bie ©efcrjränfung ber 9tüftung«foften }ur SBertjanb*

lung fteüen, Amerita bie ftrage anregen, wie bie gewaltfame Beitreibung oon

©Bulben, bie fld) au« ©ertrag3red)ten ergaben, einzufcb,ränlen fei. Aber (Snglanb

unb ^apan einerfeit« unb JRufjlanb, 3>eutfd)lanb unb ßfterreia^.Ungam

anberfeit«, t>aben in wenig ooneinanber abweidjenber Formulierung erflärt, ba^
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fle an SJetfjanblungen ntcrjt teilnehmen mürben, bie ju feinem SRefuItat führen

(dnnen. 3)a§ babei beibe €>taatengtuppen oerfdnebene 3)inge im $tuge ^aben,

liegt auf bec $anb. ©nglanb will baS ©eetedjt nicht reformieren laffen, bie

anbeten galten ben ju enoattenben »ntrag auf fiimitierung ber 9Wftungen für

unburcrjfüfytbat. 5)ie ftonfetenj roitb, wenn flc tJtüdjte tragen roitl, ihre SÄuf»

metffamfeit anbeten Problemen juroenben müffen.

©ine anbete fttage, bie roegen ihrer hanbelSpolitifccjen Sebeutung, als eine

allgemeinen QnteteffeS bejeidjnet werben fann, tritt mit bec am 15. Slpril eröffneten

Äonfetenj ber engltfdjen ftolonialminrfter in ben Sßotbetgrunb. Vertreten finb:

ftanaba, 92eu*@eelanb, Sluftralien (nur burch ben $rime SRinifter beS common
wealth, nict)t burd) bie erften SDWnifter ber (ginjelftaaten), bie Äapfolonie, 92atal

unb jum erftenmal auch, IranSoaal, baS ben tapferen ©eneral SouiS SBotha

hinüber gefdjirft hat. $aS Programm ber Äonferenj fteat folgenbe fünfte jut

Stroagung: 1. bie Otganifation einer gemeinfamen IReiehSoerteibigung ; 2. bie

Segrimbung oon Joanbeläbejiehungen jnnfehen 9Jiutterlanb unb Kolonien auf ber

$aftä oon Vorzugstarifen ; 3. Ummanblung ber Rolonialfonfetenjen (bie fetjige

rft bie eierte) in einen permanenten SRetchStat mit ermeiterten ©efugniffen.

Webenfyet gibt eS noch eine lange SReitje anbetet fragen, bie biSfutiert werben

foaen unb bie wahrfchetnltch beffere HuSftchten traben, als bie btei Hauptprobleme.

®eg*n bie SBegtünbung beS 9teid)§rat8 fttäubt fid) Ranaba, baS ein ©tngteifen

be^felben in lanabifdje interna befürchtet, bie obligatorifche unb genau beftimmte

Beteiligung an ber Imperial defence aber wollen bie Kolonien nur als ©egett»

[fiftung für bie ©eroärjtung eines Vorzugstarifs bewilligen. Wlan fie^t aber

nid)t, rote baS liberale Stabinet, baS ben ^rei^anbel in fein Programm auf'

genommen hat getabe biefeS 3ugeftanbniS gewagten fönnte. $amit foU natürlich

niajt gefagt werben, ba& nicht fchliefjlich irgenb ein Äompromifc gefunben wirb,

ntn bie ooüe Sntrchführung beS Programms etfdjeint unroahrfd)einlich.

$>ie Weifen Rönig ©buarbs haben wieber oiel oon fid) reben machen. Qx
ift in $ranfreid) unb in (Spanien gewefen unb fott nächster $age eine ^Begegnung

mit ftomg Viftor (Smanuel haben. 3n Spanien fnüpft fid) batan, wie wir fdjon

fafjen, bie Hoffnung auf ein 3Biebeterftehen ber fpanifd)en ©eehertlidjfeit, bie einft

Snglanb fo gebrochen hat, ba| Spanien fid) nie mehr oon biefen @d)ldgen erholen

fonnte. Von neuen englifd)*ftan)üftfd)en Vereinbarungen ift nichts laut geworben

wib eS läfct fid) mit Öeftimmtheit fagen, ba| bie jüngfte SBenbung ber matotfanifdjen

$rage außerhalb biefeS ßufammenhangeS fteht. Sie ift auSfdjliefclich butd) bie

fomorbung beS Dr. 9Raud)amp hervorgerufen worben, bie eine (Sühne oerlangte.

Die $rangofen haben $anb auf Ubfd)ba au ber algerifdjen ©renje gelegt, um
fid) tb,te (Genugtuung )u fiebern. (^8 wirb vom @ultan abhängen, wann fle ab«

ii<f)en, will ober fann er bie $tanjofen nidjt befriebigen, fo lä^t fid) ein ©nbe

ber Offupatton ntdjt abfegen. ®ie hat, wie immer beutlicher jutage tritt, in

Spanien lebhafte (fciferfucht erregt. @et)r erfreulich ift, ba| bie ^tage ber Stationen

für brahtlofe ielegraphie in (Jafablanca in aller ^teunbfdmft jwifdjen 5)eutfd)lanb

imb ^tanfreich erlebigt worben ift. <SS waren gerabe furj oorher in Stnlafj ber
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SRebe be8 ©eneratS SBaifloub unb ber fld) baran fdjliejjcnben ^ntetpcQalion in bei

franjöftfchen Rammet roieber febr lebhafte Sefenntniffe |um SReoanchepatriotUnm*

laut geworben. Sogar bet 9Jiinifterpräfibent hatte nicht geglaubt, fieb, in ©egen«

fatj ju ben ©efinnungen be* ©eneral« ftellen ju tönnen, n>a§ übrigen« in fceutfehlanb

fefjr fühl aufgenommen toorben ift. SJlan tegt fleh bei un8 übet begleichen nicht

mehr auf. Sehr balb banad) abet ttat eine 2Benbung ein. 3Han b,örte oon

^tanfretch Stimmen, bie nadjbtüdltdj auf bie ÜRottoenbigfeit einet 33crftänbigung

jiüifc^cn ^tanfteic^ unb $>eutfd)lanb hinioiefen. II faut causer! SHe gemeinfamen

Qntereffen mütben leitet ju finben fein unb mitfliege ©egenfätye gäbe e§ eigentlich

bod) nicht. $et SBiberhaH beutfeherfeit« roat freunblicb, unb feilet fc^eint auch

bie bisher fehr feinbfelige Haltung bet ^arifer «lätter fieb, ju roanbeln. $oi

©rgebniS lägt ftd) roob,I als ein 9lbneb,men bet Spannung bejeidmen, bie bisset

beftanben blatte. 9lber genrig tut man gut, biefe Somptome nicht ju überfallen.

©ine fehr intereffante SBanblung fchetnt fid> im inneren Reben ^tanfreich*

vorzubereiten: 3)er ©ruch, bet 9iabitalen mit ben Sojialiftcn. S&etanntlich ift

roährenb bet legten Qab^te eine Kombination oon Sojialiften unb SRabifalen untet

fc^einbater Leitung bet Sedieren am 9tubet geioefen. $n SBtrflichfeit abet roat

bet ©influg bet Sojiahfien bet ftätfete, bie Stabifalen mieten in bet Rammet

unb im aninifterium Schritt um Stritt cor ifmen jurüd unb blatten el

fchliegltd) bahin, bag bie fojialiftifchen ©ruppen augcrhalb be* Parlament« fieb.

allmächtig fühlten, ©ine nötige IReootte bet vom Staat unb ben Rommunen

angeheilten Arbeitet unb Keinen Beamten hat bann bie SBenbung b
/etbeigefüb/rt.

Sie routbe befctjlcunigt burch ben ©erfuch eine« ©enetalauSftanbe« bet $äder

unb anbetet 5lat)tungSoetmittIet. l^etjt $at bie Regierung ftch entfcbloffen ^tont

ju machen unb bie Slnftifter bet Rebellion jur SRcchenfchaft au jieb^en, gleichzeitig

abet t)at in bet Rammet einet bet SRabifalen, ©bmonb ©oft, ben So|ialiften bie

ftrcunbfchaft gefünbigt unb batauf f)ingeroiefen, bag ba« SBünbni« mit ilmen

unnatürlich, unb fdjäbltd) fei. $ie ^tage ift nut, toie weit feine Partei unb roie

weit ba8 ^Hiniftetium hinter ihm ftcht bringt ©bmonb ©aft burd), fo fönnte

oon feinem Vorgeben eine SBenbung in ber ©efcbidjte ber btitten SRepublit batieren.

3ft)m felbft abet liege ftc^ eine groge politifche ßufunft oorh, erjagen.

ffieniget erfreulich ift bie ©ntroidlung, welche bet Stteit an>ifehen Rirche

unb Staat genommen b,at 3)ie fläglidje 3Jfontagnim»3lffäre fa* bie ohnehin

gefpannte Sage noch weitet oerfdjärft unb ben $apft oeranlagt, fleh in einer

Mofution mit groger Schärfe gegen bie ftanjopfeie ^Regierung gu menben

SBBir notieren, um biefe franjöfifc^cn 5Ingelcgenb,eiten ju erlebigen, jum
Schlug noc^, bag am 24. SJlärj ein ungemein günfttger ©rengoertrag gn>ifd)en

^rantreia) unb Siam jum 9lbfcb,lug gefommen ift

^m nab^en Orient bauem bie ^dc^ft unerquidti(hen mafebontfehen 2Birrtn

fort Hucfc jroifchen Serbien unb Bulgarien finb bie ©eatehungen gefpannt. Qn
^Rumänien bat e« eine blutiae Gmeute ber dauern aeaeben, bie au ©eroalttaten

unb Steprefftonen geführt hat Sie ift jefct glüdlich unterbrüdt nnb ti fc^eint

ftyer gu fein, bag ba» ammfterium Demeter Stutb|a (liberal) mit einet butcb/

Digitized by Google



Jbcobor 6chiemann. 2nonai3fd)au übet auswärtige «politil. 257

gretfenben Agrarreform vorgehen wirb. 3)enn allerbingS, bie £ebeu§bebingungen

ber rumänifehen Bauern roaren fo unerträglich geworben, ba& man ihren »er*

jroeifelten Aufftanb roohl öerfter)en fann.

$)em SBefueb, flönig 93iftor GhnanuelS in Athen ift grofje 5?ebcutung bei*

gelegt roorben. 3Han barf roohl annehmen, baji bie ©riechen, bie auf ber

$alfanhalbinfel nur fteinbe b>t>en, an Italien eine ©tüfje ju ftnben hoffen. Ob
mit SRedjt, vermögen roir nicht ju beurteilen.

3m fernen Often haben bie SEßeQen ber Beunruhigung, welche bie japanifeh»

amerifanifehen Bejielmngen jettroeilig h«roorriefen, fleh oöllig gelegt. @3 Reifet

jroor, ba| ^apan mit großer (Energie rüftc, aber irgenb juoerläfftge ÜWac^ridjten

liegen barüber nicht oor, unb ebenforoenig über bie politifchen Abfluten Japans.

23a§ man fietjt, ift bie Siegelung ber burd) ben ruffifchen Rrieg gefchaffenen Sage,

namentlich foroeit bie japanifd)«d)inefifc^en Begehungen in ftrage fommen. <£$

ift nicht jroeifelhaft, bafc ber japanifehe (Einfluß in $efing fel)r erheblich s«'

genommen b,at. $n China felbft haben bie SReformbeftrebungen ber Regierung,

nie nieb,t anberS ju erwarten, lebhafte (Erregung hervorgerufen. (Sie trägt fo*

roor)l einen antibnnaftifchen roie einen revolutionären ©harafter unb hat ihren

SRittclpunft in bem ftetS leid?: unruhigen Qantfetal. Aber auch bie <ßrooin)en

ber fiNiftengebiete unb felbft ^}etfchili finb infiziert.

Ön ben Bereinigten Staaten roirb ber Kampf gegen bie Sttifebräuche ber

JruftS mit großer (Energie roeiter geführt. S)ie ©tanbarb Oil ©ompagnie

>biana ift jüngft in ©tncago rotten ungefetjlicher larifherabfefcungen, bie flc

jW) oon ber <Ehicago*Alton ©ifenbahn erroirft hat, ju einer ©elbftrafe oon über

29 Millionen 3)oHar§ verurteilt roorben. S)er ©tanbarb Oil §at gegen baS

Urteil Berufung eingelegt, unb man fann auf ben Ausgang gefpannt fein. (Ein

ähnlicher ^ßrojeß broht ber <£hicago»Alton ©ifenbahn, unb bie großen JruftS, bie

»of)l ade fein reines ©eroiffen fyabtn, beginnen fich ernftlich bebrob,t |u fühlen.

Sichtet fleh ihre (Erbitterung vornehmlich gegen ben ^rä'ftbenten, ber ben Anftoß

jnm 5Borger)en gegen bie Krufts gegeben hot, fo hat anbercrfeitS «Präftbent

Äoofeoelt gerabe burch bie 9tüeffi<ht$fopQfeit, mit ber er ohne Anfer)en ber *ßerfon

burchgreift, roo ihm unlautere SRäehte entgegentreten, ganj ungemein an $opu>

torüät gewonnen. (So ift eS begreiflich/ baß ber Oebanfe immer mehr au

Soben gewinnt, Stoofeoelt nochmals 311m ^Jräfibenten ber SRepublif ju mahlen,

obgleich er mit großer (Entfchiebenheit erflärt h^t r baß er nicht mehr fanbibieren

toerbe unb feine Bemühungen bahin gehen, 9ttr. £aft, ben ©taatsfetretär für ben

»rieg, als Ranbibaten ber SHepubltfauer nominieren ju laffen. $a§ merfwürbigfte

ift aber, baß jefct auch bie $>emofraten ihre Augen auf Sftoofeoelt 311 richten beginnen.

$5 ift fogar bireft auSgefproctjen roorben, baß man ihn, unb nicht Brnan, jum bemo*

fratifehen ^räfibentfchaftStanbibaten machen fotle. €oQte baS roirtlich gefchehen,

fo wirb ber ^ßräftbent ftch fchließlich bem einmütigen SEßiQen beS amerifanifchen

$olfe§ fügen müffen. 9lach ber 9Jerfaffung ift bie ©ieberroahl burchauS geftattet.

l<vtf<S)t StonaMf^cift. 3«^. VI, $«ft 8. 17
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jQie parlamentarifcrje Dfterpaufe ift vorüber; töeta^Stag unb preufhfet)« Sanbtag

fefcen ic)re ©tatSberatungen fort £empo unb 3Jlet$obe ber 9teid)StagS«

oertjanblungen roeifen Ieiber feine Unterfdjiebe gegen frühere ßeiten auf. Slnftatt

fid) burd? ©djhifcanträge gegen bie SBerfumpfung ber Debatte ju roe^ten, gieljt

bie 9Ket}rgat)l ber SBoltSoertreter oor, burcrj bie ftludjt auS bem ©aal bie perfönüdje
s$ein ju linbern, fonft aber ben fingen ifyren üauf ju laffen. @3 roieberboÜ

fid^ alfo baä unerquictlidje ©djaufpiel ber enblofen unb jroectlofen SRonologc

auf bet SRetctjStagStribüne, bie man unter ber eupt)emiftifcr>en 93ejeid)nung ,foaial--

polttifdje Debatte" jufammenfa|t Xiefe Steide oon Weben, bie fid), um bie

ftorm ju roarjren, an eine Qai)i gänjliccj überflüfftger Anfragen unb SRefomrionen

anfdjliefien, bilben befanntlictj feit langer Qtit einen unoermeiblidjen Seftanbteil

ber ^Beratung über ben ©tat beS 9teid)SamtS beS Innern. 6in befonbereS

ftntereffe t)at bteSmal nut ba§ erfte Auftreten oon ^riebrid) Naumann als

$Retd)3tag8rebner erregt. Qn ber ^erfönlidtfeit Naumanns liegt felbft für bie,

bie feine Slnfdjauungen ablehnen, fo oiel fteffelnbeS, ba& bie parlamentartfd)

Jungfernrebe biefeS merfroürbigen SHanneS immerhin ein (Ereignis in ber (Befdutye

be§ gegenwärtigen SteidjStagS bebeutet. $er 9leid)8tag ift nidjt arm an SRännem
oon SBiffen unb ©rfatyrung, aber befto ärmer an foldjen, bie bie ©ebingütigen

unb $orauSfet}ungen rebneriferjer SBirtungen rennen. SJlan brauet geroig bie

ÜRfjetorit nietjt ju überfeinen, aber roenn bod) nun einmal ein rebnertfdjer ©e=

banfenauStaufd) unb SWeinungStampf über gefetjgebetifdje Arbeiten ftattfinben

mu|, bann fotl baS toenigftenS in roürbiger unb feffelnber ftorm gefdjetjen, bie

baS #ut)ören einem gebilbeten 9Jlenft^en nidjt jur Oual madjt. Naumann ift

tein ©djonrebner im geroöljnlidjen ©inne, aber er paeft feine 3ut^örer baburet;,

bafj er ujre Slufmerffamfeit auf roirflidje ©ebanfen lenft, ju benen fte in 3U*

ftimmung ober SBiberfprud) Stellung ju nehmen ben Antrieb finben, unb barum
machen feine Ausführungen immer ©inbruef. (So fatj ftd) aud) @raf ^ßofaboiusfp

oeranlagt, Naumanns Qbeen mit einer fetjr bebeutfamen Siebe programmatifdjer

Art ju beantworten. 2Benn fid) babei gegenüber bem tjotjen ©cbanfenflug beS

nationalfojialen ftü&rerS bie Art, roie ber praftifdje Staatsmann mit ber SBirt«

lidjteit gu rennen tjat, in befonberS geller Seleud>tung jeigte, fo fann man eS

allein fdfcon als ein ©erbienft Naumanns bejeidjnen, biefe Utebe hervorgerufen ju
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haben. $em ©rafen <Pofaboro3tr), bem bewährten ©oaialpolititer, fdjien eS

btfonberc Genugtuung ju geraderen, fid) gecabe ben nationalfogtalen 2tnfd)auungen

gegenüber einmal grünblich auSfpredjen ju tonnen. Denn er felbft roirb r»on

ben einfeitigen Vertretern roirtfrfjaftlidjer ©onbetintereffen unb rüdftänbigcr

foualpolttifd)er 9lnfrf)auuna,en gern mit bem 33otroutf angegriffen, bafj er afle

biefe fragen ju philofophifd) behanble unb nad) i^eorien beurteile. §icr fonnte

«wf $ofaboro8tn einmal red)t beutlieb, aeigen, wie feht ftd) feine 9lnfd)auungen

ton benen beS ibealen X^eoretiferS unterfeheiben, roie er überall auf ber SSMrf«

lid)feit fufjt unb als echter Staatsmann mit bem 3Röglid)en mb.net. 2BaS nad)

ben Ausführungen ÜRaumannS angeblich fpielenb leicht ju machen fein foUte,

fobalb nur ber gute SBille beS „anbern ftattorS ber ©efe&gebung*, bei SunbeS*

rats, ernftlid) oorhanben fet, baS jeigte ftd) nad) ben übergeugenben Darlegungen

beS erfahrenen Staatsmanns als eine Utopie, toeil eS lauter gerechtbentenbe, non

8goiSmuS freie SWenfcheu oorauSfeßt. Der Übergang oon „3nbuftrie«Untertanen*

)u ,$nbufitrie*5Jürgern" ift nidjt fo einfach, burthauführen, roie Naumann gemeint

tiatte. ffienn aber ©raf ^ofaboroSfo foldje Dräume einer theorettfierenben

Sojialpolüif aurüdroieS, fo tonnte er bod) jugletd) fdjarf heroortreten laffen, roie

roenig er bod) barum mit ben ©egnern fojialpolitifd)en ^ortfdjrittS gemein §at.

3nbem er ber 2öirflid)feit SRedjnung trägt, fiel)* n bod) bie Dinge oon einem

umfaffenberen ©tanbpunft mit bem bitten 53lict eines Wengen, ber oorroärtS

febant @o ift feine ©ojialpolitif eine wahrhaft ftaatSerhaltenbe, unb mit SRecht

fonnte ber getabe oon ben flonferoatioen in le^ter Sät oiel angegriffene 9Jtinifter

fW) felbft einen fonfervatioen Staatsmann nennen.

Da§ preufüfcfje 2lbgeorbnetenhau3 berat gleichfalls ben ©tat, ber t)ter aller*

btngS weniger mit nid)t jur ©acf)e gehörigen Debatten belaftet ift. Hber aud)

biefe Beratungen geroinnen feljr t>äufig eine 53cbeutung, bie über bie erörterten

Bpejialfragen rjmauSgefjt. 9Jtan ift gegenroärtig nod) mit bem <£tat be£ S?ultu3«

mmifteriumS befd)äftigt, beffen Beratung fd)on oor Oftern begonnen t)atte. 91m
16. 9Rärs mar eS babei ju fef>c bebcutungSooHen SluSeinanberfefcungen gefommen,

bie eine genriffe SRüctroirfung auf bie 3teid)Spolitit ausüben tönnen. Die 3WitteI»

Parteien unb bie fiinte beS ülbgeorbnetenhaufeS interpellierten bie Regierung

über bie §anbt)abung beS ©d)ulauffid)t3gefe^eS. Die liberalen, benen ftd) aud)

bie ^reitonferoatioen angefdjloffen fmtttn, glaubten feftfteQen ju tönnen, bafj bie

Regierung in ©adjen ber ©d)ulauffid)t eine reaftionäre Denbenj oerfolge, inbem

fie eS ©orjiehe, bie Seitung biefer 2lufftd)t ben ©eiftlid)en im Nebenamt ju über*

tragen ftatt ben auS bem 2et)rerftanbe heroorgegangenen Fachmännern im §aupt*

otnt Die Streitfrage felbft, ob bie griffe ober bie ftadjaufftctjt baS richtige

ift, brauchte eigentlich mit politifchen ^arteianfdjauungen gar nichts ju tun ju

fabeu. Die gefd)id)tlid)e föntroidlung hat aber biefen 3ufammen^an8 bennod)

^ergeftettt. Durch baS grunbfä|liehc ^cfthalten an ber geiftlid)en ©djulaufftcht

glauben bie ftonferoatroen ben (Sinflufs ber Kirche auf bie ©chule retten ju tönnen;

fte fürchten oon ber Vermirflidntng ber liberalen 2Bünfd)e, bie auf bie Durch»
17*
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füfjrung ber ftadjaufficht gerichtet finb, bie 3«riidbrängung ber religiöfen 9ttomente

in bet ©rjicrjung. S)ie ßiberaleu aber fcb,en in ber SBeforgntö ihrer ©cgner nur

ba§ iBefttebcn, bie ©erbefferung ber SJolfSbilbung funtanjuhalten, um für bie Sffialrt«

nehmung von SJtacfjtintereffen unb ii)irtfer)aftlicr)en Vorteilen freiere Salm ju haben.

folcr)er Sage bitbet bie ©chulaufftdjtSfrage einen ber roefentlichften $ren»

nungSpunftc jroifd)en ftonferoatioen unb liberalen. ©S oerfteht fid) von felbft,

ba| e8 nicht unter allen ttmftänben möglich ift, folebe trennenben fragen ju um«

gehen, ©ie müffen erörtert unb jum $lu«trag gebracht roerben. 9cur baburdj

erhält baS tyirtetroefen einen ©inn. $abur<h, bafj ©injelfragen beS öffentlichen

8eben3 unter bie ^Beleuchtung ber grunblegenben ^arteianfdjauungen gefteHt roerben,

tönneu fie geflärt unb in ihrem ,3ufammenhange mit anberen fragen geroürbtgt

roerben. SEBenn alfo bie sJ{otroenbigfeit befter)t, gcroiffe fragen jur legten ©nt«

fReibung ju bringen, fo roirb eine 3lu3etnanbcrfet}ung ber Parteien barüber ferner

}u oermetben fein, unb fic fdjabet auch nichts, foroeit fie in ben ©renjen bcS

rcalpolitifdjcn $ebürfniffc§ gehalten rotrb unb ir>r praftifd)e§ giel im tHuge bc»

hält, ift aber aud) ber umgefehite ftatl benfbar, bafj eine beftimmte ftrage,

bie an ftd) nod) feine enbgültige ®nt|"cb,eibung bringenb forbert, in bie $t3fuffion

geroorfen rotrb, roeil man au8 angemein polttifd)cn ©rünben eine ^ueeinaubct'

fetjung mit bei* ©egcnpaitet herbeiführen unb baburd) bie öffentliche Meinung in

einer beftimmten Dichtung bceinfluffen roiU. 3)ie ftrage ow Sdjutaufftdjt ift, roie

gefagt, nur auf bem UBege ber gefdnebüteben ©ntroieflung ju einer parteipolttiidjen

^rinjipienfrage geioorben; an ftdj braucht fte e§ nicht ju fein, benn fic ift im

roefentltchen eine ^erfoueufrage. ®3 roäre ber ftall benfbar, ba& |ie grunbfa|liai

in liberalem Sinne gelöft roürbe unb boch eine piaftifdje Sluifübrung fänbe, bie

baiS höchfte 3tti&fallcn ber Cibcralen erregte. Unb auch oa§ Umgcfc^rte rofire

möglich- ©ine prinzipielle ©ntfeheibuug, ob geiftlichc ober Jacbaufftcht ju roahlen

ift, jeigt fidj olfo als gar nicht in bem Sflnfjc Dringlich, roic von eirgcfleifchien

"ißarteimannem behauptet roirb. 3Benn nun tro^bem biefe ^rage in bcfonberS

ftarf betonter unb naehbrüeflicher Sßeife in ben SSorbergrunb ber politifchen ©r=

örterung gefchoben rotrb, fo gibt e§ nach bem foeben dargelegten nur eine <h«

fläruug bafür, nämlich bie 9tbfld)t, au§ irgcnbroelchen taftifehen ©rünben ben

©egeufafc jroifcbcn Stberalen unb ftonferoatioen fo fcharf al§ möglich b*tt>ortreten

ju laffen. ©o unb nicht auber3 mufctc alfo ber Antrag §obrecbt unb ©enoffen* —
baS roar bie offtjieHe SJejcichnung bc3 oon ben 5^ifonfcroatioen unb ben liberalen

Parteien gefteflten Antrags jur allgemeinen Einführung ber fachmännifehen ©dml«

auffidjt in "^Jreufjcn — gebeutet roerben. SBcSbalb roarfen nun bie SRittelparteien

unb bie Stntc in biefem Slugenbltcf ben Äonfcioatioen ben ^bbehanbfdjuh hin?

roare ja möglich geroefen, baf? ein befonberer «ula| baju oorhanben roar.

ilber ocrgeblictj rotrb man in biefem ftaUe banach fudjen.

^achbem ba§ heftig befSmpfte 3ehulunterhaltung«gefe|, baS innerhalb ber

nationalliberalen i?.nrtci eine fo ftarfe 5rrin§ beroorgemfen hatte, unter 2)aeh unb

(Vach gebracht roorbeu roar, beftanb ftdjerlich in liberalen 5crrifen ber 2Bunfd]
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fort bie gcfamte pteufüfche ©cfmlQ,efei}gebung trotfbem in liberale Sahnen }U

leiten. 9lber gerabe biejenigen liberalen, bie roirflid) innerlich überjeugt roaren,

ba§ baS neue ©ctjulunterhaltungSgefeti ein reaftionärer ÜHifjgriff fei, Rotten alle

Urfaehe gehabt, bie SBirfungen abjuroarten, oon benen fle nach ihrem ©lanbpuntt

annehmen mu&ten, bafj bie iöolfSfttmmung baburcb, noch, mehr auf it)re Seite ge*

bracht roerben roürbe. Unb bei nicht unbcbcutenbe SBruchteil ber liberalen, bet

ba3 ©efeij mitgemacht hatte, mufjte fid) erft recht fagcn, bafj er feinen roantenben

Srebit bei beu biffentierenben ^arteigenoffcn nicht baburcb, ftüfcen fonnte, bafj et

plotjlich unb unmotioiert jum ©turmangriff gegen bie ftonfetoattoen blies, mit benen

er fittj boü) hirg normet erft oerftänbtgt blatte, tiefer leil ber liberalen hotte nur

noch mehr SJeranlaffung, erft bie SBirfungen ber neuen ©cfefcgebung abjuroarten.

©ine anbete (Jrflärung heftest barin, bafj baS SBorgetjen bet Unterzeichner

be§ StntragS ^obrett)t unb ©enoffeu eine perfönlictje ©pitje gegen ben ftultuS*

mmifter o. ©tubt feijrte. 3)afür fpricht bet «erlauf ber Debatte am 16. 3Tcärj.

$er Antrag roar von bem nationalliberalen Slbgeorbneten ©chtffer begrünbet

roorben, unb ber JhiUuSminiftet gab barauf eine 2tntroort, bie oiefleicrjt gefcfcn'cftet

tjatte gegeben roerben tonnen, aber burehauS nichts UnerroatteteS ober gar für bie

Xntragftettet 93etlet}enbeS enthielt. 3)et ÜDHnifter fuchte nur nachjuroeifen, bafj

bie annähme, et habe in ber <ßrajt3 eine einfeitige Seooriugung ber geiftlichen

Scbulaufftcht geübt, nicht jutreffe. <£r übte bamit ein felbftoerftanblicheS Siecht

ber Serteibigung, baS ihm auch, bann nicht beftritten roerben fonnte, roenn man
ni erfeunen glaubte, Oafj er fleh in einer ©elbfttaufchung beroege. Qnbcffen bie

Parteien bet 9lntragfteQer glaubten auS ben SBorten beS 5ftinifterS, ber als

parkmentarifc^er SRebner in ber legten 3*il niemals eine glüctürfjc Stalle gefpielt

fcjat, eine fdjtoffe ftbroeifung ihrer 2Bünfche herauszuhören unb gingen nun fogleid)

ju einem fdjarfen Angriff über. 5>er freifonferoatioe Ebgeorbnete ftreihert o. 3ebli|

führte biefen Angriff mit einet oon biefer ©ettc beS §aufeS bis bahin faum

gerannten ©ctjtoffheit auS, bie junächft bie SBitfung hoben mufjte, bie Erbitterung

ber ftonferoattoen gegen baS ganje Vorgehen ber Slntragfteller ju erhöhe«. $>ie

Sache nahm ben ©erlauf, ber oorauSjufehen roar. STonfetoatioe unb 3enIcum

fctjloffen fleh ju einet SRehrtjeit jufammen, fteUten fich oor ben angegriffenen

3Jtiniftet unb brachten ben Eintrag §obred)t ju Q-afl. 9luch roenn man annimmt,

bajj ber SIntrag §obred)t baju beftimmt roar, bem 3Rinifter o. ©tubt ein SJtifjtrauenS*

ootum ju etteilen, fleht man t)i« »or einem Sc&tfel. ftreit)err o. 3d>l»& ift einet

unferer älteften, gefehiefteften unb erfahrenden Parlamentarier. 2Ba3 fonnte er

mit feinem iorftofj bejroecfen? $en ^Rinifter frürjen? Neffen beburfte e§ nicht;

benn e5 ift ein offenes ©eheimniS, ba| §err v. ©tubt längft ben SBunfch h*(&

fid) jurücfjujiehen, unb bafe ihn niemanb ^dlt. 2BaS ben 3eitpunft beS iRücf*

lrttt§ betrifft, fo roei§ ebenfalls jeber Unterrichtete, bafj hierfür rein gefch&ftliche

•Srroägungcn ma^gebenb finb. GS follen beftimmte ©efdjäfte erft erlebigt ober

boch ju einem beftimmten fünfte geführt fein, auch hobelt eS fich mögltcherroeife

um eine 2eüung beS attju umfangreich geroorbenen ©efchäftSbeteichS biefeS
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'itfctnifteriumS — roab^ fchemltcb, bie (Einrichtung einc§ befonbeten Untetridjts«

minifteriumS — , unb baburd) beftimmt fld) auch, bie Jrage De3 3^adjfoIger^.

überbieS ift eS eine betannte @ad)e, rote ftreng im preußifd)en ,§crrfd)erl}aufe ber

burdj bie SBcrfaffung begrünbete ©tanbpunft feftgeb^altcn roirb, baß roir feine

parlamentarifchen SJtinifter haben, fonbetn 9Rinifier beS fföntgS, bie als frei

ernannte Vertrauensmänner beS SanbeSherrn beffen $olittf oeranrroortlicb, ju

vertreten 6,aben. Such, roenn ber StÖnig fleh burdj parlamentarifche SDtißerfolge

etneS SJhnifterS oeranlaßt fiet>t, biefen ju entlaffen, alfo gelegentlich bem JBoItö»

roiden nachgibt, roirb bod) ftetS bie $orm getoahrt, baß nidjt ber parlamentarifche

$)rucf als bie unmittelbare Veranlagung be§ tftücttrittS erfcheint Qaburd) roirb

fid) natürlich, feine Partei Ijinbem laffen, einem mißliebigen 9Jlinifter fadjlid) unb

perfönlid) Dppofttion ju machen, roo eS bie Beratung erforbert, aber eine gartet,

bie, ohne burd) bie Beratung felbft baju gejroungen ju fein, bie Gelegenheit ju

einem perjönltc^en Eingriff auf einen Sftinifter prooojiert, roirb fid) in ber 9Birfung

immer enttäufcht finben. ^eber ?oKtifet roeiß, baß man in Greußen auf biefem

SGBcge einen SRimfter nicht loS roirb, baß man vielmehr böcbftenä einen roanfenben

9ftinifter in feiner Stellung oorübergetjenb befeftigt

%o& Softem, um beffentroiUen bie liberalen $errn t>. ©tubt gern bcfeitigeii

möchten, ift gar nicht in bem SRaße, rote oft behauptet roirb, baS perfönUdje

©oftem beS 3ttinifter3, roenn auch ntd)t geleugnet »erben fann, baß feine Weisungen

eher nach ber reafrionfiren ©ette geb,en als nach ber entgegengefefcten. *ber unjw

liberalen haben fidj roäljrenb beS ©treitS um baS ©djulunterfjaltungSgefefc —
roie an biefer ©teile oft fdjon nadjgeroiefen roorben ift, — um ben 3ufanunen'

hang aroifchen bem oorgefd)lagenen ©efetj unb ben notroenbig ju refpefticrenben,

beftehenben Stechten roenig gefümmert, unb fo erfcheint ihnen manches als eine

gefliffentlid) reaftionäre £at beS gegenroärtigen 3Winifter8, roaS in SBahrfjeit eine

natürliche Ronfequenj ber gegebenen ^Rechtslage unb ber parlamentarifchen Rottet*

oerhältniffc roar. $ie urteilSlofe Sttaffe mag fid) oietteidjt ber SBorfteUung Inn«

geben, baß ein liberaler üRachJolgcr beS §errn o. ©tubt baS aOeS im §anbumbrehen

umguroerfen imftanbc fein fönntc, aber man fann bod) nidjt annehmen, baß ein

Wann roie §err o. 3CDK& biefen naioen ©lauben t)egte.

^ür ben Vorftoß ber Unterzeichner beS Eintrags $obred)t bleibt alfo nur

bie (£rtlärung, baß man bic Stonferoatioen nicht ju einem beftimmten einzelnen

3«oecf prooogierte, fonbern fie auS aCgemetn politifd)en ©rünben brüSfieren

rooate. 3)a foldje ©rünbe aber in ber preußifdjen <ßolitif nicht ot)ne Verüd«

fidjtigung ber SReidjSpolitif als maßgebenb anerfannt roerben fönnen, fo müßte

man eigentlich annehmen, baß reid^Spolitifche ©rroägungen bie preußtfcfjen liberalen

beroogen t)aben, ftd; fo fdjroff gu ben Äonferoatioen ju ftcDen. Unb t>ier fteben

roir oor einem neuen 9lätfcl. Denn roie roir roiffen, forbert bie 9teid)8politit

genau baS ©egenteil, nämlich, eine oorläuftge ßunicffteHung allet ^ßarteibifferenjen

roo eS mit Slnftanb unb (£t)ren irgenb gefcr)et)en fann. SBBirb hiernad) baS 95er«

fahren ber ?tntragftcaer noch unoerftclnblicher, fo muß unfer ©rftounen ben ©ipfel
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erreichen, roenn mir bie ©rflärungen fehen, bie nachträglich oon maßgebenber

Seite bafüt gegeben rootben finb. 911$ in ben ©etraehtungen bet treffe nach

bem 16. SJtärj baoon bie 9tebe roar, baß bet SBorfaU im ^Ibgeorbnetentjaufe

ungunftig auf bie SBerhaltniffe im ^Reichstage jutücfroitfen müffe, erflärte §err

o. ^eblig in einem oon it)m mit Warnen unterzeichneten ßettungSartifel, ba§ ganje

Vorgehen fei unternommen roorben, um bie 9tbfict)t bet SBerft&nbigung mit ben

Ronferoarioen beutlteh ju jeigen; biefe Bbfieht fei nur burd) $errn o. ©tubt oet«

eitelt roorben, ben man beS^alb fo fcfmrf angegriffen habe. SBBa« ben legten teil

biefer ^Behauptung betrifft, fo (ann man f)öd)ften3 fagen, baß ein Staatsmann

oon großer tattifchet ©efchitflidjteit, roie fie §ert o. ©tubt ttotj fonftiger 93orjüge

unb IBerbienfte nun einmal nicf>t befltjt unb wie fie ihm auch, niemals Jemanb

nigetraut h<*t, aüerbingS bie burd) ben fehlet ber liberalen gefdmffene Situation

oieQeid^t noch hätte retten fönnen. 9lbet ba8 entlaftet bie ftnttagfteUet nicht oon

bem $auptootroutf; ib> Vorgehen mar bie SRethobe eines 2)tanue8, ber einem

foeben erft oetföhnten ©egnet eine Ohrfeige gibt, nur um &u wproben, ob bie

neue ftreunbfdjaft bicb,t hält.

Sftan mag alfo bie ©ache bretjen unb roenben roie man roiü, ber Antrag

$obred)t erfeheint, oom ©tanbpunft ber 9teid)Sintereffen gefefcjen, immer als ein

idiroerer, unbegreiflicher fehler ber Urheber biefeS partamentarifehen Unter*

nebmenä. 2öa8 forgfältig unb mit allen Mitteln oethinbett roerben mußte,

nämlich ein ftaü, in bem Ronferoatioe unb 3enttum roiebet jum ßufammengehen
gegen bie Sibetalen gejroungen rourben, ba3 rourbe tjiet abfiehtlieh, herbeigeführt;

benn baß a fo fommen mußte, mar leicht oorauSjufehen. 3Han fann alfo am
tyten (fcnbe nur ju bem ©d)luß fommen, baß bie preußifcb,en liberalen bei bet

nod) langer Qiit einmal roieber rointenben 9lu$fid)t, ba3 ÜleichSfchiff in ihten

Äur§ ju tenfen, nichts (Siltgereg gu tun hotten, al3 einen SBeroeiS ihrer politifcheu

Unfäbjgfeit gu geben. Sine geroiffe ©rHärung gibt oiefleicht bie ^fnchologie be8

beutfdjen SifceraliSmuS. ^jeber $atteimann t)&lt natürlich, roenn er ehrlich ift,

feine ©ache für „bie gute ©ache*. S)et Ronfetoatioe, in beffen 2Befen fdron eine

mehr realpolitifche Slnfchauung liegt, ift fich im allgemeinen beroußt, baß er auf

Snertennuncj feines Streben? beim ©egnet nicht ju rechnen hat. ©t ftcllt beSIjalb

feine $arteipolitit nüchtern auf ©eroinnung unb ©rhaltung *>*t Wacht ein unb

rennet auf bie SBirfung ber Zatfachen. ®er liberale bagegen glaubt an bie

abfolute ®üte feinet ©ache, bie nur oon ber Dummheit ober SBodtjcit be§ ©egnerS

nicht erfannt roirb. ©obalb ihm bähet bie Jatfadjen einige Ermutigung geben,

erwartet et ganj naio, baß auch bie ©egner ein ©tnfehen haben unb feine ©e*

iebafte machen müffen, unb er ift höchft entrüftet, roenn er bie entgcgengefefcte

Erfahrung macht. 9iich« ift charalterifrifchet für unfetn SiberaliSmuS, al3 bie

^otbetungen bet liberalen ^teffe roähtenb bet legten SBahlberoegung. ©iet roat

bem £iberaltgmu§ ©elcgentieit gegeben, bie Stacht unb überjcugungSfraft feiner

^jbeen ju jeigen, roorauä ftth bann oon felbft für bie ^Regierung bie Wotroenbigfeit

«geben hätte, auf ihn fleh ju frühen, ^(nftatt aber für ben ©ieg au8 eigener
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Straft flu arbeiten, erklärten bic guten ßeute, bai 3Bunber einer liberalen 3Rehr«

tjeit im SReidjitage werbe fich nur oodenben, wenn bie Regierung ftch vorher

verpflichte, liberal ju regieren. Aui berfelben Sertcnnung bei Jatfächliehen ent»

fpringt wot)l auch bic verhängniivode Attion im preußifchen fianbtage. Anftatt

einer wohlroodenben Regierung unb einer erwartungiood geftimmten 33coölterung

ju fleigen, baß ber fiiberaliimui in vodem 33erftänbnii für bai (Erreichbare bie

Stunbe auiflunugen verficht wo auch tonfervative Ärctfe ertannt haben, baß c§

ofme liberale ^ußcftänbniffe rticr)t geht unb anftatt fo etwai ©reifbareß flu er«

langen unb fldt) bai Vertrauen für bie $ufunft flu fiebern, laffen fich bie liberalen
s$olitifer nur oon ber furcht vor ben 3Bählern, benen fie mit bem ©efchrei gegen

bie „SRcaftion* felbft erft bai Urteil oerwirrt haben, regieren unb fudjen it)re

2Bählerfchaft, um bie 2Birfung jener $h™fe aufregt flu erhalten, burd) fmn« unb

jwectlofe Kraftproben flu bleuben, unbefümmert barum, baß fte in SBahrbeit bie

©cf^äfte ber Xobfeinbe bei Eibcraliimui beforgen. Auf biefe wenig erfreulichen

Erfahrungen mußte hier eingegangen werben, weil ftd) batin bie $erfpettive auf

genriffe ^ähtlichWten eröffnet, benen bic innere ißolitit bei SReichi entgegengeht.

Vielleicht bringt aber auch bit ©inficht, wai fte angerichtet haben, bie liberalen

noch flur SBefinnung, fo baß fte bie wahren Auiftchten ber Sage boch noch &e ffCT

erfennen. iEBir wollen ei roenigfteni hoffen.

$ai 3rfitjiah* h&t uni wieber bie Streifbewegungen gebracht bie nach«

gerabe eine niemali ganj verfchwinbenbe ®rfcheinung unferei SBBirtfehaftilebcni

werben. (Sin adgemeinei Urteil barüber flu faden, ift, wie hier fdwn früher

gelegentlich auigeführt morben ift, fehr fd)wterig. Man fann nur oon ^ad flu

$aH baju Stedung nehmen. Vielfach ift ber Streit ein Littel ber Notwehr,

um berechtigte Anfprüche ber Arbeiter burdjflufetjcn, bie vodfommen innerhalb

beffen liegen, wai bie Arbeitgeber beroifligen fönnen unb im eigenen ^nterefTe

beroidigen müßten. $em ftetjen anbere Strettbemcgungen gegenüber, bie fich al§

Machtproben unb mutroidige Störungen bei Arbeitibetriebei barfHeden. Unb
manche biefer (Störungen ftub berartig, baß fte in ihren folgen, bie oon ben

Streitenben meift nicht überfehen werben fönnen, ernfte Schädigungen bei

beutfehen 93olfiwirtfchaft bebeuten. $abin gehört j. 93. ber Streit ber Schauer«

Ieute in ben beutfehen Seehäfen, wie wir ihn oor adem je$t in Hamburg in

fchümmer, fogar bot fojialen ^rieben gefährbenber $orm eileben. S)ie ^orberungen

ber Auiftänbtgen führen für bie beutfehen Sdnffahrtigcfedfchaften Verlegenheiten

herbei, bie ganfl bireft ber auilänbifchen ffonfuncnfl jugute tommen, am legten

©nbe alfo bie beutfehen Arbeiter felbft fchäbigen, auch «>cnn biefe ihre Jorbemngen

burehfe^en. Admäblich muffen bie folgen ber $atfacbe, baß unfer Arbeitcrftanb

feine ganfle Belehrung über wirtfchaftliehe Vcrhältniffe burdj bie Soflialbemofratie

empfängt, alfo burch eine Partei, bie nicht fein SBotjl wid, fonbern ihn ali

SBcrfjcug für einen SBedjfel ber Macht int Staate benutjen möchte, fchärfer

hervortreten. 5)ie nationalfofliale wie auch bie chriftltcbe Arbeiterbewegung fyabm

baran nicht oiel flu änbern vermocht, weil fte in berfelben einfeitigen SBeife bai
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rrolciarn'di: ftlaffenmtereffe, nur auf ttwaS anberer ©nmblage, oerfod)ten. ®8
fdjetnt, al* ob ftd) allmählich eine ftnbemng uorbereitet, b« aud) bie frütjete ein*

fritige Äuffaffung ber Stellung be3 Arbeitgebert mehr unb mer/r an SBoben

otrliert. 2)a§ ^ntcreffe an einer gegenteiligen SBerftänbigung jnufchen Arbeit«

geber unb Arbeitnehmer, an einer Drganifation, bie ein #ufammenroirfen beiber

leite ermöglicht, roächft jufehenbS. 3>ie ©rfahrungeu bet larifoertragbcftrebungen

(laben bie ©runblage gebilbet. 9JHt bet 3e*t werben bie befcheibenen Anfänge

einer fricbltefjen Regelung beS ArbeitSoerhältniffea hoffentlich roeiter auSgeftaltet

unb wod) mannigfad) crgänjt tociben. Vorläufig fmb am freilich mit bex

Sojialbemofratie, bie ja burch ba§ 93erlnnbero einet SSerftänbigung jnuiriicn

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer al§ eine reaftionäre Partei im toahren Sinne be§

Sorte« toirft, noch nicht fo roeit fertig, ba§ mir auf einen ungeftörten ^ortfajritt

bei mistigen 2Berfe§ rechnen fönnen. $a8 SSürgertum hat aber boch bei ben

legten aBahlen erfennen fönnen, bafj e§ noch bie Äraft hat, bie SBäume bet

Sojialbemofratie nicht in ben £mmnel machfen ju [äffen, ^öffentlich bemahrt

e3 bie einmal erroeefte (Energie, aber nicht im ©inne be3 ©ehenlaffen« auf bem

(Bebtet fojialpolitifcher Arbeit, fonbern im ©inne ber nom SReicbJtanjler aus-

gegebenen Carole: „Wun ctft red)t!*
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®mftunb9fltc^atb®(^ota,9lppe(f(f)nut.—9ltt^ur»onu«,3flÄtfel.—©altcrSole,

9ladbgelaffene ©Triften.

^fn einem gefunben SJolfe toecben flctj, rote in jebem gefunben Organismus, ftet«

* jut testen 3"t bie testen Strafte regen, um aud) fritifc^e ©nrnricflungSp$afen

flegreicb, ju überfielen, bie ©ifte eines oft unoermeiblidjen Jhcanf^eitSprojcffcl

felbftänbig auSgufctjeiben unb ficb, von innen fyerauS ju feilen. Stuf ben oer«

fdnebenften ©ebieten unfereS bcutfdjen SebenS, j. 93. ber £anbroirtfd)aft unb

§nbuftrie, beS (SrjieijungS* unb SOTUitärroefenS, ber ©ojial* unb Stolonialpotttif,

l>at fi<&, baS in ben legten ^aljren mit erfreulicher fceutlidjteit erroiefen unb meb,t

ober minber auch, in ber fogenannten ©djönen Siteratur bemerfbar gemacht

9leuerbing3 hat fi<h nun bie beutfcrje ©eHetriftif beS öfteren mit einem ber fdjroerjten

Kulturprob lerne befdjctftigt, ber ©rfyaltung beS $eutfd)tumS an feinen öfttidjen

Warfen. 2Bie ungeheuer oerrotcfelt gerabe biefeS Problem ift, baS mit bem aü»

gemeinen (Strom ber Kultur nach, IBeften, mit bem mobemen $ug jum ^nbuftrialte«

muS, mit ber natürlichen ©leichgültigfeit, ja ©chroäche jeber alteren unb reicheren

Shilturnatton gegenüber ärmeren, erft emporftrebenbcn ißölfern, enbltcr) mit bem

uralten Waffengegenfatj, ben feine <£rjiehung8aufopferung, feine ©chülcrbanfbarteü

überbrücfen fonnte, jufammenhängt — hat bie „©eutfdje SRonatSfchrift* oft genug

bargetan. $n ber Literatur fteht eine leiblich, umfaffenbe, bie liefen beS ^ßroblem§

totrfltch erfaffenbe unb bocb, jugleidj fünftlerifd) anfdjauliehe 3)arfteHung noch au?,

obroohl fo manches Sttlb auS biefem geroaltigeu, balb geheim, balb offen tobenben

Kampfe gejeidmet rourbe, oon ben glänjenb, ja faft ju blenbenb erjagten SBerfen

ber £lara Söiebig an bis ju ben unbeholfenen, freiließ gutgemeinten SBerfuchen

eines ftranj SBerner. Schlichte ©chtheit, innere ©iflfce fehlen hier roie bort.

Ob bie ©cgenroart überhaupt biefeS erfchnte 2Bett heroorbringen tann?

glaube e§ nicht, ©rft eine fpätere 3eit, bie ruhiger unb geregter bie ganje
©ntroictlung JU überf(hauen oermag, roirb bie Erfüllung bringen. 3)a3 entfpracbe

überbieS einer fattfam befannten lu'ftorifcrjen (Erfahrung, bie aud) baS rounberoode

SBudj oon SDtar, Sreu, baS in biefer SBejiehung als nafyeju oorbilbtid) gelten

barf, nur oon neuem beroeift. tiefer Vornan „93i3 in baS @lenb, ein Äampf
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um baS 3>eutfchtum
#

3- SBeber, ßeipaig) fpielt nicht etroa in ber ©egenroart, auch

nüty in $ofen, fonbern in ben fahren 1865 unb 186G unb jroar im nörblichen

Ungarn, am $uj?c bei hohen iatta, etroa in bet ©egenb ber 3*Pfet S^iuciben.

2>er jötje, tapfere, aber oergebtiche Kampf ber beutfchen eoangelifchen ©emeinbe

Bribenburg gegen bie ebenfo rücffuhtSlofe rote redftSrotbrige SJcaguarifierungS«

polirif ber ungarifdjen SBehörbe unb ihrer Schrittmacher, ber ^ßolen, wirb in ber

$orm eines Tagebuchs beS fchleSroig»holfteinifchen ©emeinbelehrerS, ftriebricb,

©ottfrieb Steger«, fdjlidjt unb gerabe barum tief ergreifenb bargefteflt S)ie

monumentale ©infad^ett eineS tragifchen SBolfSepoS fprid)t auS einzelnen Kapiteln

bicfer meiftertjoftcn (£rjät)lung, bie in it)rer 9lrt jurjcit nicht ihresgleichen haben

bfirfte. 2Iudj bie bramatifche Steigerung ift Aar unb rouchttg: — erft baB

roarnenbe Schicffal beS beutfchen SRachbarborfS, bann ber ©inbruch beS polnifrfjcn

Sttti unb fetner fchmierigen unb jänfifcben SBrut, roeiter ber uert)angni§t)oQe

&ü)nbau mit feinem reoolutionaren Slrbettermob, bie 3)ragonabe, bie 9luf»

oftropierung ber frembfprachigen Schute, ber Krieg oon 1866, bie erften ^Bluttaten,

tnblich bie ©ntpörung unb bie HuSroanberung — aUed fpitjt fleh auf bie Kata»

ftcoph« ju mit jener unroiberftehlichen 9cotrocnbigfeit unb inneren SBahrtjeit, bie

basi Schimms jeber tiefen, großen fünftlerifchen SEBirtung ift unb bleibt. 3Jlay

treu oerfteht eS vor allem, bie $aten unb bie ©reigniffe mit ihrer — ich möchte

fagen — ftummen ©erebfamfeit reben ju Iaffen, ohne irgenbroie nüchtern ober

djronifartig monoton ju roerben. 9lbet auf jebe $h*afe, bie gerabe bei biefem

fyema ebenfo natjeliegenb roie gefahrlich 3U fein pflegt, leiftet £reu tapfer 93eraicht.

Buch in ben ©injelheiten, in ben ©pifoben roie SBofolS SiebeSgefchichte ober

SJlariechenS ©rjiehung, bleibt er ooQ fünftlerifcher Selbftjucht unb erfetjt an

mcnfdjlidjer fiie&enSroürbtgteit ber (Sr^araftfrtftif, roaS anbere oieueieht an fenti*

mentaler (Stimmungsmache ju geben oerfucht hatten. SEBie fein unb bejent ift

j. 95. bie oerhängniSoode Schwäche beS gutmütigen, roarmherjigen KaiferS Jranj

Oofeph angebeutet, ber bie ^rioilegien feines größeren 2ltmen QofephS II. jroar

ooQ anerfennt, aber ihre tßerle^ung burch bie magparifchen ©eroalthaber nicht ju

Arabern roagt. ®S ftetjt überhaupt in biefem feinen Such faft noch mehr aroifchen

bra feilen als auf ihnen. Unb fdjon barum ift e§ für alle Kreife unfereS 93olfe8

btbeutfam unb roertooll ; oon ben fütjrenben 9Wänncrn unferer äußeren unb Oft*

matfenpolittt an bis jum Keinen ©renjerbauern, oom KuttuSmmifter bis jum
•OolfSfc^ullerjrer — allen hat biefeS roahrhaftige, fd)lid)te Such etroaS ju fagen

mb jebem etroaS anbereS: 3)em einen, roie man beutfdje Kultur erhatten fann,

bem anbern, roie man fie nicht emiebrigen barf, bem britten, roaS ftc an roirflieher

fcgenart befi&t unb roaS fie in ber ©efchichte bebeutet, ftür ben gegenwärtigen

unb ben oielleicht noch beoorftehenben Kampf bcS $eutfehtum3 an feinen öftlichen

©tenjen bürfte biefer Vornan, obroohl — er ja gerabe, roeil— er oor 40 fahren unb

anberlroo fpielt, oon roeitgetjenber, ja flaffifcher SBebeutung roerben. Qn erfter

Sinie gehört barum biefe ©rjablung SRaj XreuS in alle Sehulbibliotheten beS

^utfdjen OftenS; bann oieQeidbt fönnte ber Staat in moralifcher roie geifttger 93c»
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jicl^ung ein gut Stücf Dfrmartenlanb bem $)eutfdi)tutn erhalten, toenn er bafür

forgte, bafj biefeS 93ueh in bie richtigen £>änbe tarne, oor ädern eben in bie §änbe

ber beutfehen $ugenb, ber jufünftigen Stampfet für beutfehe 2lrt unb beutfebe

Macht. 2lber ber Staat allein genügt in biefem JaUe nicht. $a$ gebilbete

beutfehe ^ublifum muß road) nieeben unb fid) auf feine Pflicht, auf bie nationale

Selbftadjtung, beftnnen. ©ei biefex Gelegenheit fei nur baran erinnert, mit meldet

burdjauS unfritifchen, ja faft lächerlichen Serounberung eben biefeS ^ublifum ben

2Bcrfen eines Sienfteroic$ gegenüberfteht. ©crabe jeftf ju Cftctn fiel eS mir

roieber auf, rote beS tatholifchen 'polen geroifj farbenprächtiger, aber auch finnlich

raffinierter Säfarenroman „Quo vadis", ber tünftlcrifd) nicht oiel über ©cffteinS

„(Ilaubiern" fteht, allenthalben als beutfch>eoangelifche$ RonftrmationSbucb, au«*

geftedt unb empfohlen mar. $a8 erflärt fid> auS jroeierlei ©rfinben: einmal

auS ber Vorliebe ber Verleger für honorarfreie SluSlanbSliteratur, bie beim

^ubtifum als befonberS billige 2Bare fdjnell 9tbfa$ ftnbet (ich erinnere nur an

bie 9hiffenüberfchroemmung !) ferner roiffen bic beutfehen Später unb SRütter

großenteils nicht, roer Sientietoicj eigentlich ift, unb roaS er für Sucher fdjreibt.

^ebenfalls ift „Quo vadis" tro$ feinet fcheinbar chriftlichen Sujets für unreife

Ronfirmanben baS reinfte ©ift. ©benfogut tonnte man ihnen »Ohne $ogma'

fdjenten, baS oietteicht befte 2Berf beS flc^crlic^ begabten, aber burch unb burdj

ungefunben polnifdjen <Romanfd)tiftfte{lerS, ber im Nebenamt ein $eutfd)enfreffer

erften SRangeS ift. Rauften oon nun an beutfehe Altern anftatt feiner meift recht

probtematifcheu SBücher baS fdjlichte 9Bert eines SHar. £rcu, fo mürben ftc nicht

nur fleh felbft unb ihren Sembern (obroohl ich m DaS ©lenb" auch »Wjt

eigentlich ein RonfirmationSbud) nennen mochte), fonbern auch unferem 95olfe

unb feiner 3u^un f^ ciucu wahrhaften $>ienft leiften.

*

SJlit XreuS äußerlich befdjeibenem, bod) inhaltSgeroaltigem Cornau laffeu

ftch bic junächft fotgeuben 5*ücb,er taum in einem Altern nennen, fte gehören meift

nur ju ber feineren Unterhaltungsliteratur, ber ein bleibenber SBert nicht ju*

gefprochen inerbcn tann. 9lber eS fann nicht alle Jage Feiertag fein, unb bei

ber überfchroemmung beS beutfd)en SBüdjermarfteS mit minberroertigem fiefefuttcr

unb gemeinfter 3tu3lanbStolportage t)Qt biefe feinere Unterhaltungsliteratur ihten

befonberen SEBcrt unb fieherlieb, ein guteS 9ted)t auf tritifche SBürbigung.

C. i., Vornan oon ftrifc ©tüber.©untb,er (Stuttgart, 9lbolf SBouj & <£o.>

fpielt in Söieu unb behanbett bie Sehrjahre eines jungen, roenig bemittelten ©teirer*,

9Jlartin fiambred)t, ber als 93uchhaltungS»9lfpirant bei ber R. R. .gioilftaat§oev=

roaltung beginnt, leichtfinnig einer oornehmen SBurfchenfchaft beitritt, Schulben

falber cum infamia auSgeftofjcn roirb, bann fich als rabifaler ^ournalift oevfud)t

unb fdjließlidj als Heiner RaufmannSfommiS fein ©lüct im ^amilienglüd

ju finben hofft, nad)bem ber ftluch beS C. i. burch Umioanblung in fd)lid)te

©ntlaffung oon feiner «Seele genommen ift. SBenn man ben SBert biefer Gr«

jählung nur nad) ber ©ebeutung ber ^erfönlidjfeit ßambrecrjtS unb fo inbireft naa>
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bft fcine§ Schöpfers bemeffen wollte, märe et aiemlidj gering, ba SambrechtS <£nt*

roicflungSgang nichts befonberS SlnjichenbeS unb nichts befonberS ßrfdjütternbcS

oufroeift. #ür öfterrcic^ifdje ©erhältniffe unb <£haraftere ift oicleS jeboeb, fo tnpifeh,

ba| fa>n baburd) ba§ Sud) ©eadjtung oerbient. Sobann mufj boeb, bic ©efamt«

E^it be§ gebauten unb tünftlerifc^ roiebergegebenen fiebenS in ©etratht gebogen

rorrben. Unb ba roeift biefer SBiener SRomcm in feinen (Spifoben, in feiner 9Jlilieu*

fa)Uberung fo oiet beS ^ntereffanten unb Snmpatlufchcn auf, bafc firb, feine Settüre

reidjlid) oerlolmt. 3m Anfang feffelt ba§ 33ud) gerat? c$u; ba ftnb bie Söcrhält»

niffe be$ amtlichen SchlenbriauS, ber ßroiefelmnnnfdjcu 5lnfianb§mifere mit otel

§umor unb ©efduef gefcfnlbcrt. Sflit bem moralifdjen unb gefcllfchaftltchcn Weber«

gang be§ anfangt fo tüchtig anmuteuben gelben lagt jebod) ba§ ^ntereffe bc8

Sefcr§ (angfam nach, erft gegen baS 6nbc ju (ba§ bei SambredjtS Sb^arafter*

anläge immerhin enttäufcht) b,ebt eS flc^ nrieber ein roenig. $m gtofjen unb ganjen

bleiben §clb unb Sttutor im falben unb SlUtäglictjen fteefen. 3)a§ oerftimmt um
fo mein:, als man ba8 ©efühl nicht loS mirb, bafj beibe e8 nidjt nötig unb oon

§au§ au§ recht roohl baS $eug ju etroaS ©anjem unb Söefonberem Ratten.

®anj ähnlich ift ber Iefcte ©inbruef bei «Romaug „Stille 9Bege" oon ftrifc

©ernthal (Berlin, Fontane & 60.) eines SJuchcS, ba3 ungefähr fo an ben

„$eter (£amen|inb* §crmann §effe$ erinneit, roie biefer an !Dteifter ©ottfrieb

Mer3 „grünen §emtich". UBemthal gibt in ber fioxm einer ^djcvja^lung bie

ffianberja^re eines oerbummelten Stubenten, ber als fianbftreieher bie 3BeIt burcr)*

jKtjt, als Schreiber, als SBauernfnecht, als SDcöiutj unb fd)lie^(id) als Sträfling

allerlei bittere Erfahrungen burchmaehen mu^ unb unS bann am (Snbe als

lartjenber ©rbe irgenb einer feiigen Xante IjoffnungS« unb chefreubig ocrläfjt.

tiefer Schlufc pafjt freilich mie bie ftauft aufs Sluge. 2lber abgefehen oon biefer

metlroürbigen Stil* unb ©cfdjmacflopgfeit birgt baS 58ud) mandjerlci roirtlicb,

poetifdje Schönheiten unb ift aud) nicht arm an geiftigem ©ehalt, moju ich freilich

roeber bie braniatifajen Fragmente noch bie eingeftreuten 9tphoriSmcn jählen möchte.

$ie ©rjählung „§arm 93erta* oon ft. $ngiu (Berlin, ©. ©rote) gehört

$u ben mehr fultur» unb lofalhiftorifcb, als gerabe äfthetifd) bebeutfamen Stubien

}ur §eimatfunft, mie Tic unS bie letjte fiiteraturmobe in ^iille unb gülle befcheert hat

uub noch immer befcheert. %tx 93erfaffer, 9lnton Sßrbfa, ein mähiifcher Sehrer

unb oerbieuter $eimatforfct)er, oerfügt über eine fehr grünbliche Kenntnis beä

lanbfa^aftlichen unb rotrtfehaftlichen SRilieuS, in ba8 er bie h*rbe, tro^ige ©eftalt

feiner tapferen $elbin fteDt, beherrfcht in oorjüglicher SBeife ben 2)ialett biefer

®egenb, ber unferem ©ebirgSfchlefifch fehr nahe fteht, unb mei| auch geioanbt ju

erjdhlen, biSroeilen ein toenig an 3. $amb (j. S3. an feine 9ioocu*en „iJrüh*

id)em*) erinnemb. Slber fo recht menfchlid) nahe bringt er un3 93erta ^>ahn

both nicht, roeber als 9Jtäbchen, noch 5röu; er bringt nicht eigentlich in bie

liefe ihrer Seele unb behanbelt oor ädern bie 9Jtenfchen, bie in biefem fonberbar

Digitized by Google



270 $erm. Anberg Strüger, Stterarifc^e 9Jtonat3beru$te.

oerfchloffenen Seelenleben eine Wolle fpielen, ju oberflächlich, ju fonoentionell.

©o läßt bie fleißige unb ftiliftifcb, hetoorragenb forgfättige Arbeit, bie man oft«

mal* berounbern mug, boeb, fd^tte^lic^ ben Sefer falt, »eil ber göttliche $unfe

beS eckten SDic^terd fet)lt

Staheju umgefehrt ift ba« SBerhältni* jtoifcb,eti lectmtf unb fchöpfertfther

Begabung bei bem ©chroeijer SRebafteur Abolf »ögtlin. 3n einigen feine«

falben 3)u$enb «ftooellen, bie et unter bem litel ber erften unb biehterifcb, wert*

ootlften, „Qugenbliebe* (Arnolb Stopp, 3"«$ unD Berlin) jufammengefaßt hat,

vermißt man gelegentlich bie äußeren 93orjüge, bie (Straffheit unb Sorgfalt bes

UMfyren $ugin; aber innere, gut poetifche 93orjüge, infonbertjeit ein frifcher §aucb,

urfprünglicrjen fiebenä unb jene* roürjigen, berben $umor§, ber fo oielen ©chroeijern

eigen ift, oerföhnen ben Sefer fctjncll mit biefen Mängeln, bie fleh jur ÜRot mit

bem (SntfcrjutbigungSmantet ber ^©tijjcntjaftigfeit* umhüllen Iaffen. ©fijaeu fmb

jeboeb, foroohl bie oierte ©rjählung ,SBie Pfarrer ©toffel ber Äanjel entfagt*

als auch bie fünfte, „3Harroni\ Unb trotjbem ift 9io. 4 eine pfochologifch faft

unoerft&nblidje Anerböte geblieben, roährenb 9io. 6 ein fleine* tfabinettftücf oon

(£rjäl)lung geworben ift, in bem fein ©tritt) guoiel ober gu roenig ift. Qcx geijige

ftleinfrämer ftümmerli, bie biptomatifche Jungfer Qofcp^ine unb ber gefreite,

eroig freunbliche 9Jcarronenrö[ter ©iooanni ftnb mit einer fo Knappen unb ftdjeren

Art gezeichnet, baß man feine h*tt« 3reube baran t)«t unb AltmeifterS ©ottfrieb

Keller mit Schagen gebenft ^ebenfalls lohnt e* fleh reichlich/ ©dgtlinS „9tooeüen

unb ©fiajen" ju ftubieren.

Unb nun fommt ein gar UebenSroürbigeä Such, ba§ jroar feinen fonberlid)

liebeSroürbigen SWann jum Söerfaffer hat, einen SRann, ber fchon oiel Unliebenl<

roürbigeS unb Unechtes auf bie 93üt)ne gebracht hat, einen 3Rann, ber nor allem

feinen ftritifern gegenüber außerorbentUch unliebenSroürbig fein tonnte, ber

aber nach biefem SBuclje ju fchueßen jum minbeften ein liebenäroürbiger Sater

fein unb ein ganj reijenbe* löchterchen h^ben muß — Otto Srnft. Schon

in einigen früheren ©fiasen unb namentlich im „ASmuS ©emper* 1)at bet

ehemalige Hamburger 93olf8fdmllehrer gezeigt, baß er ein gar feine* 95er«

ftänbni* ber Rinberfeele befaß, %n feinem legten 93uche „Appelfchnut,
ÜReueS unb Alte§ oon ihren laten, Abenteuern unb SReinungen*

(8. ©taaefmann, fieipjig) beroeift er ba8 aufs neue unb aufs glüdlidjfte. Qm
#A8mu§

- mag ber ©orrourf größer, bie ^Durchführung bebeutenber fein, aber

ber $umor ift bort noch oiel öfter gefugt, roeit mehr nach 3«wt ^ßauU unb

anberer 3Ranier gebrechfeit al* in biefen oergnüglichen 8 Äapiteln oon ber

herjigen föoSroith < Appelfdmut. §ier quiat ber §umor naioer unb reiner,

vielleicht roeil ber ätater Autor mehr reprobugierenb als probujierenb tätig ge<

toefen ift. SJtit allerlei pdbagogifchem 9Q3ei§hcit8fIitter ju glänjen ober polemifche

girlefanjereien ju treiben (roie bie attju billigen Ausfälle gegen ben „SBcrem jur
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öffentlichen §ebung bcr 3Roralität", ben SHcidjätag, ben $etermini3mu$ ufro.),

enblic^ ba§ leibige SBebürfniS mitten inS ftifl tmmorige SBetjagen mit einem faben

9Bortn»i§ ju fnallen, Ijätte fid) Otto (Sxnft aud) t)ier öfters oerfagen fönnen, aber

in biefer Segierjung fet)lt biefem $)id)ter nun einmal jenes tyumoriftifdje Stilgefühl,

on bem e§ j. ö. aud) einem ^ean $aul beS Öfteren gebrad), roäb,renb beffen

tttö&ere ©djüler Retter unb Sftaabe eS in b,or>em ©rabe befafcen. $m übrigen

fofl man ben Meinen, fceutjutage, befonberi in ßecjrertreifen, gerabe jur ©enüge

itöerfä)<tyten Otto ©rnft nid)t mit fo ©rofjen meffen unb oergleid)cn. 9lud) fein

»fypelfdmut* ift Feine runbe, ootlroertige Qidjtung, roie e§ jroar aud) ein foldjeä

ßtnbetleben fein fönnte; aber e$ ift ein fetjr unterljaltfameS unb feb,r liebend«

rofirbigeS 33üd)lein, ba§ oor allem oon 9tid)arb Sd)olj mit gerabeju meifter«

Soften, oft red)t originellen ^ttuftrationen, bie in tünftlerifd)er SBejielmng ben iejt

mitunter überragen, gefdjmüctt roorben ift. <5o bürfte 9llt unb $ung ba8 gemein»

fame, torrflid) gelungene SEBerf beS <5d)riftftener3 unb be§ 9Haler8 mit Vergnügen

cjeniefjen, jumat ber ©erlag baS 93ud) oorneb,m unb gebiegen auSgeftattet b,at.

SRidjt eigrntlid) in biefen 3ufatnmeTt^an8 9e*)ört D" iHätfelfammlung
ton 9rtt)ur SBonuS (tjerauSg. oom ftunftroart, SJiüncfycu, ©eorg ßatltoep), bocfy

nadj feiner SBibmung als «ein JBud) für Rinber unb Rünftler unb foldje, bie

wm beiben etroad cjaben,* pafjt c§ ju /ilppelfdjnutd Xaten unb Erlernungen*

ganj leiblkb,. ^ebenfalls möchte id) bie8 feb,r forgfältig jufammengeftellte, über«

biel billige 93üd)lein be8 oerbienfrootten Sagenforfd)er8 nid)t befd)roeigen, fonbern

angelegentlid)ft empfehlen, ba e8 eine roirflid)e Süde ausfüllt unb ©Itern, Sehern
unb Rinbern mit feinem intereffanten Qnljalt an älteren unb neueren SRätfeln

aller Hölter manche frotje ©tunbe bereiten unb manage Sangeroeile oertreiben fann.

$en tarnen beS Diesters SBßaltcr 6al6 bürfte bisher roofyl taum einer

öer ficfcr biefer SFlonatSfdjrift getannt tjaben
;
aud) mir mar er oöllig unbefannt,

unb id) ftaunte nid)t roenig, als id) oon feinen ,nad)getaffenen (Schriften*

(S. ^ifctjet, ©erlin) la8, ba icr) oon ben @d)riften auS feinen fiebjeiten nie etroaS

oernonunen tjatte. 3)a fab, id) ba8 39ilb beS jungen, etroa 20 jfiljrigen ©rfiblerS;

lai ba§ 23orrt>ort ^ri^ SKautb^nerS, ber il>n emftfjaft unter bie erften 9>2eutilner

m ber Snrif beS 20. ^ab^unbertS j&b,len roill; laS roeiter bie biograpb^ifa^e Sin*

(titung einef ^JreunbcS, ^ttb.ur 93tücfmann8, bie mid^ menfd^lid^ rührte unb für

5«n unglücfliefen ^icb.ter, ber fld) oer^roeifelnb im 23. $a$xt feine« SebenS felbft

bal fieben enbete, lebhaft intereffierte; unb enblid) la3 id) all bad, roaS burd>

3«faa unb gegen bie Hbfid)t beS 9tutor8, ber fid) mit feinem SBBerfe oernidjten

rooOte, auf bie Wadjroelt getommen ift. &i ift fdjeinbar nid)t oiel, einige @ebid)te,

ein lefcter »ft au§ einem Shcama, jroei Womanfapitel unb einige ap&oriftifdje

tagebu4aufseid)nungen. Unb bod) — roteoiel b.errlidje Hoffnung liegt ba in

üifyn geriffen; roeld) eine liebliche Ihtofpe warb ba erbarmungslos oom ©türm
jftpflüett; roeld) eine erfd)üttembe SMnftlertragöbie enthüllt fid) ba oor und. —
©alter 6ale roar ein berliner RaufmannSfo^n ;

geboren am 8. fcejember 1881,
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©etlot et bereits mit 11 3Mren fe*nen *öatet, abfoloiette ba« ftriebridiS'

©nmnafium, ftubierte junächft ^utiSptubenj, oerne innere SBeftiebigung, roanbte

fiel) bann pbjlofophifchen unb poetifchen ©tubien ju, geriet hierbei in fefjroere,

innete 3roc*fe^ an feinem latent/ an ber ($d)tb,eü feiner ©mpfinbungen, fanl

met)r unb meb,t in eine muttofe Melancholie hinein unb fdneb am 3. üRooembet 1904

auä bem fieben. Sin befonberer Mnlafc für biefen futehtbaren ©ntfchlufc lägt

ftch nietet angeben; au« bem bitteren SJeroujjtfein ^etauS, ben gtofjen STn«

forberungen, bie et fi$ fteüen $u muffen glaubte, nicht ju genügen, au« übet*

gvofsem ©tolj unb einem beängftigenben @infamfeit«gefühl, ba« auch, in feinen

Dichtungen ftarf jum 2tu«bruct fommt, btängte e« irm roohl plötjlteh ju einem

geroaltfamcn 9lbfchlufj. 53ei bem getabeju uetblüffenben 9lufftieg feine« tetd)en,

roeit auigteifenben Talent« in ben fahren 1903 unb 1904 blatte anfcr)einenb bie

©ntroieflung feinet €b,ataftetenetgie, feinet 2BiHen§potenj nicht Schritt galten

fönnen. Vielleicht f)at 9Jlautrmet recht, roenn er meint: „^fom fehlte nicht bie

ftraft, @erich«tag ju galten über ftch felbft. Qb,m fehlte nur bie falte 9tut)e, ben

@ericht8tag ju überleben. ©r roat ju fchroad), ba« ßeben eine« eckten $id)ter§

ju ettragen. Ober nießet^t nut ju fchroacb,, bie 3a*J
re beS 3,oeifcl5 8" über»

bauern.*

ÜRun ftet)en mit not ben Srümmetn feinet reichen ©ebantenroelt, at)nen

au« ben heften feinet Schöpfungen fein bot)e§ SGBoüen unb fein tro$ aller juaenb*

liefen Unfertigfeit eigenartige« können unb müffen in uorfichttge §t)pothefen fleiben,

roa« mir gern mit oollen, unroiberleglidjcn SBeroeifcu bekräftigt b,aben mürben —
roenn — roenn — roenn —

Ob SBalter ©al6 roirflicb, ein neuer <ßfabftnber gerootben roäte, mag bei

feinet übetfutifdjen, allju philofoplnfch oetanlagten Statut ruhig bnt)ingeftedt

bleiben. $>afj ber junge ^Berliner abet ju benen gehörte, bie mit unoerrücfbarem

©rnfi unb unleugbarem latent nach neuen 2Begen fugten — (in Snrit roie

Xrama roar (£al6 in ber 2at fdjon brauf unb bran, bie überlieferten J0*11**0

gefchinacfooll ju erroeitern unb mit neuem Inhalt ju füllen) bürfte uatt) einigen

feiner beften ©ebidjte, nach, bem rounberbar etgreifenben legten Mft feine« Tramal

„ftranaigtu«" nicht ju leugnen fein. $n mannigfachen SBeaiecmngen erinnert

biefer sJteuromautiter an §ölberltn unb oot allem an SRooali«, in feinem philo«

fophifch«religiöfcn Mnftijismusf, in feinet 9iatuttrunfenb,eit, in feinet ftarfen

©ubjettioität, in feinet Vorliebe für ben 9lphori3mu«, in feinet bilberreichen

©ptache, feinet Vorliebe für ben Irjrifchen (Sqflu«. SBon ben ftärfften lotifchcn

^nbinibuatitäteu feiner $age, oor allem uon ÜWiefcfche, £>o!j, ßiliencron unb

Zehntel, ift ©alö merfroürbig roenig beeinflußt unb verrät auch h^N feuie f
T"^c

©igenart. über bie ©efatjren unb ©chroächen feinet Inrifchen Begabung roie

feiner fcechnif hat fid) ber felbfttritifche Richtet (©. 367 f.) in feinem Tagebuch

au«fühtlich geäußert, ©t flagt übet ben Mangel an Äonjentration unb fmbet

ftcb, ju inteHefruell. $a« gilt jebod) nut füt einige ©ebichtcuflen. Anbete fmb

rounberooU* fnapp unb anfdmulich, fo jenet, bet beginnt (©. 97):
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3)u ga&fl mir betne #anb, ba fühl ich biet)

Unb nichts mehr fübl ich als ben S)rud ber $anb.

3)enn nur ein #auch finb betne SBorte mir,

(gm toter $aud), unb meine SBorte bir;

Unb betne 9lrme, bie bu um mich fcbjangeft,

Sie fpür ich fern, unb beineS CebenS Strom
pocht unb pocht, oerrinnt mir unerlannt,

Unb feine SJrücfe fü^rt oon SDtenfch ju HRenfch.

Ober eines ber fiieber oon 1902—3, ba« oerrät, bafc <£ale fdjon früher gelegentlich

an ein freimütiges (Snbe gebaut hat (<§. 88):

5Bie jebe echte, ftarfe Di^terperfönlidjfett ftrebte auch SBalter (£ale f<hon

früfyjeitig bcmaeh, fein eigenfteS SBefen in oerfdnebenen poctifchen SBertörperungen

auSjugeftalten. 9Wit ©lüct ift ihm baS gelungen, bei ber problematifchen ©eftalt

beS SIpotheferS 3Eaoer 3)ampffeffel in bem umfangreichen, faft fchon ooQenbeten

9toman „^rofeffor <SÜad SßiftoceliuS unb fein§auS*, oon bem nur |wei Rapitel

erhalten ftnb: „Regina del Lago u unb „Gefliehte oom 5aoer Stampffeffel unb

ber $>ame SRufttV. 9lm fünften unb reinften gelang eS Sole, baS ©üb fetner

ringenben, oerfannten unb tief etnfamen Seele roiebergugeben in ber {ebenfalls er»

greifenbften ©eftalt feiner bjnterlaffcnen Dichtungen, im ^ranjiSfuS, bem gelben

fetned gleichnamigen S)rama8. $ie erften beibcn 2lfte tote bie erfte f$<tffuTtg beS

britten tMteS finb leibet oom 3)id)ter oeraichtet toorben; bie jtoeite Raffung ift ba§

tftffte SBerf beS Dahingegangenen. ranjtStuS* gibt bie fcragöbie beS 3ReifterS,

ber inmitten feiner jünger trofc aaer ©röfce unb Selbftübertoinbung unbefriebigt unb

unoerflanben bleibt, ber fchlie&ticb, ju ber Reiben (SrfenntniS gelangt ba& ,ba§

Seben fo einfam ift, wie feiner fleh getraut, eS auS}ufpredjen, auszubeuten gar, er

ftürbe benn in feiner nächsten ©tunbe*. Dem beften feiner Schüler, (SufebtuS, gefleht

er, nad) bem ber ßiebfte, ©iooanni, ü)n betrogen unb entehrt hat, bitter (S. 198)

:

„3d) feinte mich, ich flanb bereitet ba,

@[eid)nrie bie 9raut bereitet ftebj bem ©atten,

SJKch hinzugeben, ihm, bem $ochgefchtcl.

9lun tft es höhnifch ntir oorbeigegangen

Unb meiner Seele bräutlich harrenbe bracht,

«Sie fanf oerfdunäbt in Scham unb 9tid)t$ gufammen,

©ntehrt: roeil ihr baS Setzte toarb entlotft,

SBeil nacft fie flanb oor jenem Slugenblicfe,

Der ®röpteS ihr oerfpradj, unb ftumm oorbeifdjltch
"

««HAc gtoutifftrift. 3«l,rfl. ?I, «eft W

(58 rinnen rote jQueUen,

Um mein gefegnet $au3;
(SS tränlt ein fchioaraer Leiter

©ein fchmarjeS SRofi barauS.

(SS braucht nur breier Schritte,

So tann ich bei ihm fiehn,

So fann ich mit ihm reiten,

SSie meine SEBünfche gehn.

(Sr lehnt fchon hunbert Sabre
SBor meinem runben Xov,

3)ie 3eit roirb ihm nicht lange,

3ch fonrnte nie tjeroor.

3)aS ift fo fchön ju miffenl

3ch fag eS taufenbmal:

„@S roartet einer brausen I"

Unb bleibe boch im Saal.
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Unb bann folgt ©. 202 ba§ moty bet Seele be8 3)t<r)ter3 ted)t eigentlid)

entftammenbc etfdjüttetnbe ©eftänbntt:

„Sic rou&tenS alle nidjt: ein Äinb roat in mit
Unb rief unb bat, fie möchten e8 erlöfen,

Sie aber Nörten nicr)t unb roagten nidjt,

aJHr fanft ba8 £aar ju ftreid)en unb bie SBange, —
Sie gaben grofje SBorte mir oon fiiebe

Unb Sichtung unb oergafjen — roef)' — ber ftleinen.

$d) r)att' ein armeB, ganj geringe? #erj,

3cf> mar ein Äinb, fie alle roufjtenS nid)t,

(Sie riefen alte mid) al8 SReifter an,

Unb nur auS Sdjam gab id) roie 9Jteifter Slntroort."

$>ie Säutetung, bie Jöerföb^nung unb ©tfjebung betitelt boJ tieffirniige

SBetf. ^n rounberooHen SHtotben Hingt e8 au8 — 3*anji8fu8 wirft feine leib«

letquälte Seele bet fttaljlenbeu SDtotgenfonne unb bem frifdjen Stteertoinb ent»

gegen. $n SHotgentöte ftttbt et. 2>a ijeifct e8 S. 233:

frtanji8fu8: ®tn 3fbfd)ieb8roort, ®ufebiu8, rebe ftfjnell,

#örß bu ba8 3Jteer, e8 fjarrt auf ben ber fommt,

©8 murrt unb nagt ob beffen feigem Säumen.
3cf) roerbe gleiten roie im fliegen, greunb,

3>ie Sliefe nimmt mid) auf unb foft um mid)

Unb roie auf klügeln ftnf id) in ben ©runb.

®ufebiu8: 3a, ftlügel, ftlügel über biefen SBeitcn, fie Marren bein . .

.

fr: t>ort, roo ein letjteS ßeben blinlt . .

.

®.: ®in ßeben, einfam, bem ©otte gleid), unb unter bir

S)er SDcenfd) unb ßiebe unb ber $ob unb Sdndfal.

fr: S)a8 9tteer jd)roillt auf, id) breite meine 9lrme . . . e8 regt ba8 SDleer fid>

®.: Unb ein ©lang beginnt,

fr: ®8 ift roie 33otfcf)aft, bafj ein ftönig einsieht,

Unb aae8 fpannt fid), flüftert, ftocft unb raunt — roa8 ift, roer fommt?
®.: S)ort judt bie Stöte auf,

fr: 3)ie Stämme blitjen,

®.: (Strahl fd)iefit über Strahl,

fr: S)en 9iebel je^rt c8.

®.: 9iae ftüfte fprübt, ber $el3 fd)reit in ba8 ßid)t.

fr: $a8 SJteer brid)t bod), bie ©lut cntjünbet über aUen SBetlen;

3)er Purpur riefelt auf oon SJleer ju ßuft.

®.: ®8 tebtl 3>a8 ßid)t tommt, fieb ber borgen tommt,

HJon taufenb Stimmen tft e8 roie ein Stlang.

fr: @8 naljt, fte fommt, bie Sonne fommt, bie Sonne.

©.: 3rangi8ru8, ©loden läuten.

fr: Sief) ba, e8 lebt ber Sttanb, baS Segel bläfjt fid) b>n.

®.: 3)ie ©äffe lebt, ber Statm glitt au8 in See,

frranaiSfuS 3)ul frcanji8tu8, rebe mirl
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3«f> rebc nid)t. 9>ic Sonne null ju mit

3n meine SBrufl, ba§ 9Jlecr min auf ju mir,

$ie Äüfte roifl in Qubel mid), ber $ort,

$ie ©loden roollen mid), ba§ ift geroifj. (Der Sonne ju),

93ergib, oergib, o t>eilig{leg, mein 2id)t,

Cafj mid) ^ergeben an in biefe ©tut.

Odj bin nur SBoKe, bin ein Saud) unb $aud),

$n feudjtem Altern fclig faug mid) ein,

9hd)t3 bin id) benn ein %xcmt, o fd)Iärfe mid).

3d) rede meine 9lrme tief in ©lanj,

Od) flute bir entgegen, grenzenlos .

.

O Seele, meine Seele, meine Seele,

SBirf ab bie Stletber ber oergangnen Sage,

SBirf ab, roirf ab, es bittet Staub baran,

SBirf ab unb jaubre nid)t unb babe bid),

2)af bir nid)t Sd)am im bürft'gen Äleibe fomme,

$u bift berufen, Seele, babe bid). (3Jlit lefcter Straft.)

93on allen 9Jlenfd)en ttaft bu mid) gerufen,

#ier bin id) Sonne, unb id) laffe nidjt, bu fegnetefi mid) benn ... (et

fintt in8 Stuie!) id) bete,

herauf! unb lege tic bie Sdjioingen an,

herauf, bein ift ba§ 9teid) unb alle Straft,

35a bu »erloteft, luift bu mid) geroonnen,

SBirf afleS ab, bein ift bie £>errlid)feit.

SBergib mir Sonne, bafj id) ooD £>emut mar

Unb laß mid) latf)en, roenn id) Sünber bin."

SufebiuS fäUe&t ergriffen:

Morgenröte ftarb er.

flud) ber $id)ter ©alter £ale ging in SJtorgenröte baf)in, unb bie ba«

Me Sicrjt bereinft genießen, werben fetner nidjt ganj oergeffen bürfen.

18»



Kolonialpolitifcbe Rfidt- und Huebliche.

Ton

6. v. Ciebert.

n.

für baä $ebruart)eft bet $)eutfcben SRonatöfehrift ffiüige ^Bericht ift au#»

gefallen, ba ber 2öaf)tfatnpf ben 33etid}ttrftatter ooHauf in Snfprud) nafjm

unb it)n oon literarifchen Arbeiten fern ^iett. (So ift ein falbes ^a^r vergangen,

feitbem an biefer ©teile bie tolonialen fragen bet)anbelt mürben, unb gerabe

bie« falbe $ahr ift für bie beutföe Rolonialgefchtchte oon !>o^er ©ebeutung

geroefeu. $>ie fcatfachen finb in aller ©rinnerung; e8 genügt barauf Innguroetfen,

bafj eine foloniale $rage bi' SReicf)3tags!auflflfung herbeiführte, baf? fte bie 3Bar)len

beherrfchte, bafc ber Rolonialbirettor perfönlid) auftlärenb unb anregenb in ben

5EBat)lCampf eingriff, bafc eine nationale, ber tolonialen (Sntroicflung günftig gegen«

über ftehenbe 3Rehtheit im 9teid)8tage erreicht mürbe, enblidj ba| ber Rrieg int

$ottentottenlanbe ju @nbe ging.

93on befonberem ^ntereffe mar {ebenfalls ba8 §ineinfpielen ber tolonialen

fcinge in ben SBahlfampf, ein bi^ber in Deutfcblanb noch unbetannteS ®reigni8.

Qeber Stebner, jeber Ranbibat mu&te 311 biefer ftrage Stellung nehmen, unb bie

©oaialbemofratie bejahte vornehmlich beSbalb bie Äoften ber ßeche, meil fie fid)

in finnlofer, fanatischer SBeife gegen bie Rolonien unb beren oerftänbige roirt*

fchaftliche (Sntmicflung eingefebrooren bQtte, roärjrenb bie nationalen ftanbibateu

gerabe auf biefe (Entroicflung al8 auf eine ßufunftSfadje für ba8 roerftätige 33olf

hinmeifen tonnten, ©elbft ben Arbeitern rourbe ber GntrüftungSrummel unb bie

Schimpfereien ber ©ojialbemofraten vielfach 3u bumm, unb fte fingen an ju

jroeifeln, ob ihre ^ntereffen in ben §änben biefer Partei roirflich uneigennützige

Vertretung fänben.

(Schmerzlich mufjte aber ben Solftfreunb bie Wahrnehmung berühren, mie

geringfügig bie Renntniffe über bie Rolomen in ben breiten Schichten be$ 2*otfe3

trotj 22jährigen RolonialbefitjeS heute noch finb. $ie Agitatoren unb foftema«

tifchen 93olf§oethe^er fyabtn e8 leicht, m ben öffentlichen Serfammlungen jeben

Rlatfch, ©erbrehung unb fiüge vorzutragen, meil ihnen niemanb entgegenzutreten

unb fie ju miberlegen oermag. ®3 h^t fleh baS bringenbe $8ebücfni£ t)eraud*

gefteHt, bafe für Mufflarung über bie roirtfchaftlid?en Rolonialfragen in breiteren

Rreifen beffer geforgt roerben mufc, als bieg bi3r)er oon ber beutfehen Rolonial*

gefellfchaft gefchehen ift. (58 müffen 93oll8rebner au8gebitbet roerben, bie foftema*

tifch bie beutfehen ©aue bereifen unb auch in ben Keinen ©tdbten unb in ben
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Dörfern über ben 2Bert bet Kolonien fprechen unb an bet $anb oon Karten

unb Silbern Kenntniffe oerbreiten. ®§ ift ber glüdlictje ©ebanfe aufgetaucht,

analog ber $arlamentarierfat)rt eine Stunbreife beutfeher ©c^riftfteQer unb

SBanberrebner nach ben Kolonien anjufetjen, um fo bie geeigneten fieute §u ge*

»innen, bie bann oom ftugenfdjein über bie (Sachlage brausen berichten,

hoffentlich gelingt e8, bie &ur Ausführung biefer ^bee nötigen ©elbmittet auf*

jubrmgen.

Unter ben »on ©rjelenj Wernburg in feinen Vorträgen ^eroorge^obenen

wlonialen 3Berten (Kupfer, Kautfchuf, ©ifalhanf, Ölfrüchte ufto.) hat befonberS

bie VaumrooUergeugung im beutfcfyen Slfrifa riefen ©inbrucf auf bie

9lrbeitcibcoölferung gemacht. $>ie fmanjielle Mbfjängigteit oom ^ßretSftanbe ber

Wen? §)orter Vaumioodbörfe unb bereu 3urücfnrirfen D& QUf D*e £öhne ber

bentfchen Arbeiter in ber ^ertilbrandje hat oielen bie klugen geöffnet unb fie f)tü*

Ijörtg bafür gemacht, ba& ©eutfchlanb gegenwärtig 1,6 9Rtllionen Valien Saum*
motte oerarbeitet, 2,5 SWittionen Valien aber in feinen Kolonien erzeugen tönnte.

$aju gefeilt fleh baS emfte Vebenfen, ba& Worbamcrifa immer mehr beftrebt ift,

bie bort erzeugte Vaumioolle felbft ju oerarbeiten. 2Ba8 fotl benn au8 unferer

^aumnooUen-^nbuftrie werben, roenn biefe Slbfieht ficb, in bie lat umfetjt?

Um fo erfreulicher roirfen bie legten Veröffentlichungen be8 Kolonialnurt*

fctjaftlithen Komitees über ben Vaumioollbau in ben beutfchen Kolonien. $ort

b,eiBt e3: „$)a§ Vertrauen auf eine toeüfdjauenbe Kolonialpolitif be8 neu»

gewählten 9teich8tage8 unb auf eine grofjjügige faufmännifche Leitung be8 Kolo*

nialamteS tyit ba8 Qnteteffe breiter Schichten ber Veoölterung für bie Kolonien

geroeeft unb namentlich §anbel unb ^nbuftrie ju folonialen Unternehmungen

angefpornt. 9leue Vaumioollunternehmungen finb in Vilbung begriffen: $m @e*

biete be8 VittoriafeeS, 5)eutfchoftafti!a, im Umfange oon 60000 unb 20000 geftar

feilend ber Seipjiger Vaumiootlfpinnerei, 9lftien»@efeUfchaft, £eipaig«£inbenau,

unb ber Xejrtilfirma Heinrich Otto, SReichenbach in Württemberg; im ©üben Oft»

afrilaS, im Kilroabejirf, im Umfang oon junäcbjt 4000 §eftat ebenfalls unter

Witmirfung oon Sertil ^nbufttieHen; im ©ebiet ber 2>are8falam«Sftrogoro*Vahn

hat bie SifenbahngefeQfchaft mit VaumtooQfulturen begonnen; in ber Stfluoial«

ebene bei Venne bei (Sarua in Kamerun ift eine VaumtooUpflanjung oon einigen

taufenb §eftaren oorbereitet.* . . . „2B&hrenb fich in iogo ber Vaumroollbau

immer mehr al8 VolfSfultur einbürgert, finb in 9Deutfchoftafrifa ©ingeborenen«

tulturen unb Plantagen beutfeher tHnftebler unb neuerbingd eine Vaumioollbau*

unb $ampfpfluggenoffenfchaft in ©aabani in Verrieb."

$ie greife für amerifanifeh middling finb 1906 im Oftober auf 63 Pfennig

per $funb geftiegen, am Schluß bei Jahres aber auf 55 Pfennig herabgegangen.

Ggaptifcb, fully good fair erreichte ©nbe 1906 ben haften Stanb mit 93 Pfennig

per $funb. daneben hat oftafrifanifehe VaummoHe ben $urchfchmtt8prei8 oon
80 Pfennig, biejenige oon SRera am Viftoriafee aber ben 9tetorbprei8 oon

1,02 Sttart erreicht! §ier bergen fich alfo große Hoffnungen für bie ßufunft.
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$)er SBaumrootte junäcfyft an 2ßid)ttgfeit, an (Erträgen gegenroärtig über«

legen fhtb €>ifalf)anf unb Rautfd)uf ju nennen. S)er elftere rotrb in |ab>

teilen unb auSgebeljnten Pflanzungen in Oftafrifa erzeugt, et gebeizt bort oot«

trefflieb, unb et|ieXt gute greife. SBalpenb bie £onne #anf bem Pflanzet etroa

820 big 350 SWart su flehen fommt, rotrb fte in Hamburg mit 760 Sttar! unb

barüber bqatyL tiefer Artitel ift noch, fe^r entroieffungSfätyg. $er Rautfdjuf

ift nach, rote t>or auf bem SJlarfte ftarf gefragt. $>er auS bem Urroalb — burdj

fogenannten SRaubbau — gewonnene foftet im Qnnern Afrifal per dornte 3000,

an ber Rüfte 4000, in Hamburg 8000 3Rarf. $iefe8 reinliche ©efdjäft unb bie

beftänbig fteigenbe 9lad)frage f}aben ben rationellen Anbau oerfcfjiebener Rautfdjuf»

bäume gur %ol%t gehabt, ^n SBeftafrifa ift bie Kikxia elastica, in Oftafrifa

ber (£eara»Rautfd)ufbaum als banfbarfte Rultur erfannt. 3)ie Rautfdjuf*

geroinnung beginnt bei ©eara mit bem britten Qatjre unb roirft bann reget»

mäßige unb gute Erträge ab.

3u biefen $robutten treten nod) bie Ölfrüchte — Palmöl unb $almferne

in SEBeftafrifa, Ropra, ©efam, ©rbnüffe in Oftafrifa — al$ §anbeliartifel, bie

ber 2Beltmarft in jeglicher Stenge ftetig aufnimmt, unb bie immer i^ren tyxtii

behalten. SBenn nur bie (Angeborenen ju fleißigerem Anpflanjen unb AuSfäen

ju bringen roären, fo müßte bie OlauSfuljr erheblich, größer fein. $>er Raffee«

ejport ift in lefcter $ett nietyt meb.r im Steigen, ba bie Preislage ungünftig ift.

dagegen finbet ber Äameruntatao bauernb guten Abfafc, unb bie PfUrajungä»

Unternehmungen am $uße beS großen RamerunbergeS oergrößern unb mehren

fiel). SReuerbingS fommen auc§ $öljer — S5au* unb ©beHjöljer — unb

9Jtangrooenrtnbe (al$ ©erbftoff) au3 Oftafrifa unb Ramerun jur Au§fiü)t.

S)iefe roirb fieb, mehren, fobatb für fünftliä^e 93erfef)r§roege geforgt ift.

$)er ©ifenbab,nbau befcfyäftigt gegenroartig alle Rolonien, ba man enblidj

eingefe^en b,at, baß oljne <5d)ienenroege bie roirtfdjaftüdje ©rfcijließung fo großer

Sanbftricfye rein unmöglich, ift. 3n Xogo ift bie ©ah> bis $alime fertig gefteüt,

in Ramerun feb^eint ber ©au ber ©treefe ®uala—SDtanengubaberge nur feb,r

langfam fortjuf^reiten, in Oftafrifa fott bie mittlere SBab,nlinie 1908 bie Uluguru»

berge bei SRorogoro erreichen. 93on ©übroeft foQ roeiter unten gefonbert bie

Siebe fein. $ie tropifd)en ©ebiete geroinnen bureb, bie 93ab,n ein gang neues

©eftc^t, bie bisher roüften £anbgebiete erfcbjießen fieb, ber Rultur, unb ber

^ampfpflüg bearbeitet ©ebiete, in benen cor furjent ber Söroe auf SBilbj'cljroeme jagte.

9Jtit bem $almbau aber ift eine jroeite ftrage auf§ innigfte oerfnüpft, bie

Arbeiterfrage. 5)er große SBebarf an Arbeitern ift einerfeitS nidjt leitet ju beefen,

anbererfeitS eine b^arte Ronfurrenj für bie ^flanjungen, bie fdjon o^nebeut bie

notroenbige £af)l oon Arbeitern t*d) fdnoer ju befdjaffen wußten, ©anj befonberS

tritt biefe Arbeiternot in Oftafrifa fcroor, roo gleichzeitig bie pftanjungguntet*

nefnnungen juucfjmen unb fieb, au$beb,nen, roäb^renb ber ©ab.nbau in8 Snnete

lebhaft geförbert roirb. SiSb^er fmb alle 93erfucb,e, biefe mißliefie Arbeiterfrage

ju löfen, oergeblicb, ober nur oon furjer l)auer geroefen. 3Ran fucb,t burd)
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3fcb«terfommiffare größere Sparen von eingeborenen beS $nnern fontraftlid)

|u oerflufyen unb fül>rt fie bem «arjnbau ober ben Wandungen jw- &iber ftnb

biefe fräftigen, gefunben Sieger nur feiten )u bewegen, fldj in ben Äüftenbejirten

bojiernb anjufiebeln; fie fefcen jumeift nad) Ablauf ib,reS ftontraftS in tyre

Heimat jurücf.

3n Äamerun werben bie Arbeiter für ben 93af)nbau teils burcb, bie 9tegterungS«

ftationen unb SRUit&rpoften angeworben, teils finb eS ©trafarbeiter, bie wegen

irgenbweldjer 3Jerfeb,lungen eine beftimmte ©trafeeit abzuarbeiten ^aben. 3b,re

ßeifhingen foUen feinen ©runb jum Jabel geben.

3m gangen fönnen bie fcropcntolonien fämtltd> als in wirtfd>aftlia>em

Kuffrfjwuttg befinblid) bejeidjnet werben. ®enn ber Äolonialbirefter am 6. 9War|

bem SReidjStage mitteilen tonnte, baß bie ßofleinnatjmen DftafritaS von 1905 auf

19*>6 um 1 Million SRarf geroacbjen feien, fo ift baS flauer ein gutes 3eidjen

für bie ©ntroicflung ber Volonte um fo mebj, als ju ©nbe beS ^[a^reS 1906 erft

bei Vufftanb im ©üben als erlofdjen erflärt ift. 2)te QanbelSbilangen von 1903:

18 SRüL, 1904: 23 SKiU., 1905 : 28 2RIU. SRarf reben außerbem biefelbe

Spradje.

SBeniger erfreulid) liegen bie 3)inge in ©übmeftafrifa, wo ber große

Slufftanb jwar niebergeworfen ift, baS fianb aber nun ber 9letter$anb bebarf,

bie es roieber bem Jhilturleben gufütjrt. 5)er Oouoemeur weilt in 93etlin, um
bie ©runblagen mitberatenb ju beftimmen, auf benen ber Neuaufbau erfolgen fofl.

%m 8. Sftärj ift ber SRadjtragSetat, ber am 13. Xejember ben 9leid)3tag jur

Muflöfung gebracht b,at, oom neuen 9teid)gtage in jweiter ßcfung glatt bewilligt

roorben. <£benfo ift bie ^uftimmung jur Bewilligung eines $arleb,en8 an bie

ftolome jrocds ftortfütjrung beS SBa^nbaueS 9luS—ffeetmannSfwop erfolgt,

ftomtt fmb swei ©djroierigteiten aus ber SJelt gefdjafft. 63 erübrigt jetjt nod>

bie ©ntfajäbigung ber Slnfiebler unb bie fiöfung ber ftrage, wie bie großen

CanbgefeUfdjaften ju beljanbeln finb. $aS erftere ift eine ©adje menfdjlidjer

Sifligfett unb praftif$er 92üt)lid)teit. 2Bcnn aud) baS SReidj bie SBerpflidjtung

jur €ntfd)äbigung abgelehnt tjat, fo wirb eS ficb, bod> ftdjer nidjt ber ÜRotmenbigteit

mtjiefym, bie Snjiebler, bie burcb, ben Rrieg alles verloren traben, foweit flott

ju machen, baß fie ü>r Slnwefen wiet.r aufbauen unb ftcb, einen SBie^ftapel jur

3lufjudjt befdjaffen fönnen. ©oa bie ©ntwicflung ber ftolonie geförbert werben,

fo muß bie wtrtfdjaftlidje (Erfahrung ber alten ftarmer bem fianbe erhalten bleiben.

$aS bftrfte einigermaßen einleudjtenb fein. 3>ie jweite ftrage, bie Stellung»

nalraie gegenüber ben großen £anbgefellfd)aften, ift feb^r otel ^eitler unb fdjwieriger.

$ie ©efeUfdjaften ftetjen, nadpbem ü)nen einmal bie fianbfon|effion überlaffen,

auf einem 9ted)t§boben, an bem ferner ju rütteln ift. 3luf ber anbern (Seite

oerlangt bie SBoltSftimme laut unb oerne^mlia^, baß biefe ©efellfdjaften in irgenb

einer ^orm ju ben fiaften, bie ber breijä^rige Ärieg bem 9ieid)e auferlegt, b,eran«

geiogen werben, ferner baß eine ÄontroUe barüber gefdjaffen werbe, ob bie

®efeUfdjaften tatfac^Ucr) jur @ntwicflung beS SanbeS beigetragen ^aben ober
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nur Canbfpetulotion betreiben. %o§ finb fernere 3>oftorfragen, unb biefe Können

nur burd) einget>enbe Ser^anblungen mit ben einzelnen (6) ©efeQfdjaften gelöft

werben, fieiber tft mit ber Sluflöfung beS SfeicfcjstageS audj bie für biefen Qmtd
jufammengefe^te &anbtommiffion in bie ©rüdje gegangen, unb im neuen 9teicb>

tage eine üReuwatjt noeb, nid>t ooüjogen. 3>te ©adje barf ntdjt auf bie lange

SBanf gehoben werben, ba bie ?Bert)anblungen fo nie fo ntct)t furjer $anb

geführt werben (önnen.

2)er SBafynbau nad) SleetmannStwop ifl nunmehr gefiebert unb bamit ju*

gleid) bie wtrtfdjaftlidje ©rfäjlie&ung beS ©übenS, ber bislang äufjerft (tief*

mütterlid) beb^mbelt morben ift. ©S mar ein fernerer ftebjer ber Äolonial»

Verwaltung, baf» man in ben 93orjaf)ren 1905 unb 1906 biefen SBafynbau nur

burd) bie militärifcfje 92otwenbigteit begrünbete unb baj? man nidjt InnwieS auf

bie »otrtfctjaftUdje
s-8ebeutung biefer S&afmftrecfe für baS §mterlanb oon Suberu^

bud)t unb auf bie SEBidjttgtcit, bie fie fpätertnn bureb, 9tnfd)lu$ übet SHietfontetn

an bog brttifdMübafritanifdje SBatjmtefc für ben internationalen 93erfeb,r gewinnen

wirb. SÄber leiber fehlte ja bamalS ber Äolonialoerwaltuug noeb, jeber gro&«

jügtge ©djwung, man fafc ba, roie ber ©reis auf bem $)ad)e.

©lürflidjerwelfe tft für bie Ausführung beS SBalmbauS aueb, bie ftonn

be3 Marlebens an bie Kolonie gerodelt, bie fteb, in £ogo bereits günfttg

bewährt hat. 3)aburd) wirb baS ©ouoernement ju felbftänbtgeu 93ettjanblungen

mit bem ^Bauunternehmer befugt bie großen £anboerleihungen, bie bisher bie

5Baugefcfl]db,aften ftd) im voraus auSbebingtcn, faden fort, eS tann eine oerftänbtgc

CobeupoUtif gelrieben werben, unb 3in3jahlung unb Slmortifatton beS Steu«

fapitalS wirb jwifd>en SRetdjSregierung unb Rolonie vereinbart

93on ber Otaoibahn laufen bisher nur günftige SRaehridjten ein. 3>er ©e»

trieb ift eröffnet, unb mit Slpril foll ber SBergwerfSbetrteb in ben Äupfexminen

feine ooüe 9tuSbet)nung erreichen. ©rofje Hoffnungen werben auf bie (Ergiebigfeit

berfelben gefegt. Set einer (Einfuhr oon 150 Millionen Sflart au Rupfererjen

unb bei bem gegenwärtigen b^en ^JreiSftanb beS ftuuferS ift biefe neue SBcgugS*

quelle oon tjofyer $ebeutung für bie beutfdje $nbuftrie wie für bie (Entwidmung

ber Volonte, ©ehr erfreulieb, ift bie 9?ad)richt oon ber Abfielt ber ©outhweft

Slfrican (Sompano, bie Otaoibahn nach, ©rootfontetn ju oerlängern, um ihre

Sänbereien aufeufdjliefeen unb neue flupferminen $u eröffnen. 3m ©«biete ber

South, Slfrican JerritorteS, in ber SWät^e beS DrangefluffeS, b,offt man auf eine

gleite ©rgiebigteit beS BobenS an Äupfer, wie flc fid) im englifd>en ©ebiet füb»

lieb, beS ^luffei in ben bortigen Cape-Copper mines jeigt.

3)ie fehmierigfte ©orge tritt an ben ©ouoemeur oon ©übroeftafrifa wohl

in ber SBctjanblung ber (Eingeborenen l>eran. $)er Sfrieg b,at oiele iaufenbe oon

SfriegSgefangenen gefdjaffen. $iefe müffen untergebracht, angefiebelt unb jur

Arbeit erjogen werben. $n biefer <Rid)tung treten immer nod) merhoürbige

9lnfd)auungen b^eroor. §err Dr. $flug rät, bie ©ingeborenen mit ben 2Bei|en

in Bleib, unb ©lieb arbeiten ju laffen, bamit [\t oon ben ©uropfiem bie »rbeit
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lernen unb burdj «nfdjauung unb ^JrariS ficb, felbft erjiehen. $)er frühere

©ouoerneur Seutmein aber entrflftet fic^ über bie ##errennienfä)poIitÜ
4'

/ nennt

ei ein Unbing, bafc lebiglich bie Hautfarbe über ben 2Bert eines 9Henfd)en ent<

treiben foH unb münfcht eine berartige ©rjiefmng ber Sieger, bafj fie ftolj barauf

jmb, 5)eutfdje ju fein. @8 ift erftaunlid), foldje 9lnfirf)ten von SRännem }u

fcören, bie "Slfrita unb bie Sieger auS langer (Erfahrung fennen. 2BaS würben

(rnglänber unb Slmerifaner baju fügen! %xt hödjften irbifc^en ©üter, bie un§

ber $immel befdjeert hflt finb bie meijje §aut unb bie ßugehöriflfeit jur

gtrmanifchen Stajfe; in beiben liegt bie SBefugniS jur §crrfchaft über bie <£rbe

begrünbet 28ir motten ben SReger fo human wie möglich, bej>anbeln, ihn heben

unb förbern auS allen Kräften, aber niemals barf ber 9taffenunterfd)ieb fdjwinben,

niemals fann er bem SEBetfen gleichgeftedt werben. S5er sJteger foQ Sieger bleiben

unb nidjt etroa $eutfcher werben. ©S b,ei|t bie Staturgefetje oerfennen, wenn
mon foldje Utopie erftrebt.

2Sie bie Kolonialoerwaltung mit ber Slnfieblung oorgehen min, gef>t auf

folgenbem ^eroor:

#(£S roerben Slnfiebler, benen bie Kolonie unbefannt ift, auch, roenn flc baS

notoenbige Kapital nad)weifen, nicht ohne weiteres jugcloffen. SBielmehr tut

Solonialbtreftor Wernburg beftimmt, bafj foldje Mnroärter junadjft in bie Kolonie

gehen, bei einem anfäffigen ftarmer ftubieren unb arbeiten muffen unb erft, roenn

fie nad) fechSmonattger Sehrjeit, nadjbem fte Klima unb Sobcnoerhältniffe fennen

gelernt haben, fo viel Vertrauen in ihre ßufunft als Qarmer in ©übweftafrifa

jc^en, bafj fie bleiben wollen, roirb ilmen gegen möglichst prciSroerteS Kaufgelb

2anb übertaffen. 9luf Anfrage ber Kolonialleitung haben zahlreiche Farmer fieb,

bereit erflärt, fauflufttge (Eleoen gegen verhältnismäßig geringes <£ntgelb in ihre

Carmen aufzunehmen, dagegen geftattet bie Kolonialverioaltung juverläffigen,

tatfräftigen Männern, bie roetyrenb ber legten Kämpfe bie Kolonie fennen gelernt

faben, fld) fofort nieberjulaffen. SJlänner, bie jtroet Qa^re unb länger unter

bem $elt gelebt haben, roerben eS auch, noch, ein halbes 3ab,r roeiter tun, bis fie

jüb, ü)r ^arm^auS aufbauen fönnen, ofme oon vornherein (Selb bofür anzulegen.

Äuf biefe Söeife hofft bie Kolonialoerwaltung bie Übergangszeit für bie Kolonie

unb für bie ftaxmtx am beften ju überroinben unb fchltefjltcf) bah in ju fommen,

bafc jeber ftarmer neben bem fchmarjen SlrbeitSperfonal noch, einen 2Beifjen als

feinen Stellvertreter fic^ roirb galten fönnen. Qn ber JBorauSfefcung, bafj bie

angefünbigte <£ntfcb,äbigungSvorlage für bie ftarmer oom «Reichstage angenommen

roirb, fann bann ein gefunber Aufbau unb ein normales SBachStum ber 9ln*

Reblungen erwartet werben. $er ©trom ber §anbmerfer unb Kleingewerbe*

txtibenben wirb ebenfalls vorläufig eingebämmt, bamit aud) jeber, ber hinauf»

gtbX 33efd)ftftigung fmbet unb feine ©jiftenj aufs ©piel gefegt wirb. 9Wan
wirb oon biefem ruhigen unb planvollen Vorgehen beS fieiterS ber Kolonial«

«bteilung hn ^ntereffe ber Kolonie unb ber Slnfiebler nur mit »efriebigung

ÄenntniS nehmen f3nnen." (Sofal.?Injeiger.)
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SB er in SBerlin lebt unb fleh ben Kolonien unb ihrer (Entroictlung roibmet,

muf» gegenwärtig batauf gefaxt fein, immer oon neuem mit Anfragen übet»

fchüttet ju werben, unter melden SBebingungen unb gu welchen greifen man

nach ^frifa* auSwanbern fänne, ob man bort „SlnfteUung" irgenbwelcher 9trt

ermatte, wie bas ftlima bort fei ufm. $)a ber Privatmann aber nicht in ber

Sage ift, berartige fragen genau ju beantworten, auch nic^t bie Verantwortung

für eine folche 9lu3funfterteilung übernehmen fann, fo fei immer oon neuem

auf bie für biefeu 3»ecf eingerichtete amtliche ,3entral*9(u3funft8ftelle für

Slugwanberer" in Serlin W. 9, ©djellingftrafje 4, Ijingemiefen. S5ie

treffe mürbe einem lebhaften SBebürfniffe entfpreehen, wenn flc oon Qät ju 3«t

biefe 3lbreffe beCannt gäbe.

3)em ^Reichstage ift ber ©efrf)äft3berid)t biefer Stelle für baS 3ah* oom

1. Ottober 1905 bis 30. September 1906 sugegangen. $anach begogen ßeh oon

4788 Anfragen 2979 auf bie beutfehen Kolonien, bie in fteigenbem SJtafje bal

$ntereffe ber 9lu3manberungSluftigen in 3tnfprud) nehmen. Unter biefen 91n*

fragen roaren 1005 auf Sübroeftafrifa bejüglich, fie mußten fämtlicb, babjn be»

trieben werben, bafc man erft friebliche 3uftänbe in ber ffolonie abaumarten

habe. 9luf ®runb neuer Äunbgebungen beS ©ouoerneurS o. ßinbequift fonnte

aber hinzugefügt werben, bafj ber 9tteberlaffung im $ererolanbe feine SBebenfen

meb,r im 2Bege ftänben unb bie bureb, ben Sfrieg entftanbenen SSerfehrSfchroiertg»

feiten befeitigt mären.

Unter ben fremben SuSwanbcrungSgebieten ftanben Sübbrafilien mit 299,

Argentinien mit 255, 92orbamerifa mit 227 Anfragen obenan. SBon ben buref)

bie 3cntraWÄuSfunft3ftelle hergegebenen 9lu$funft$heften, bie ben Bu§*

manbernngälufttgen foftenloS jur Verfügung gefteUt werben, ift gegenwärtig

„9)tertto" neubearbeitet ausgegeben; „Argentinien* unb „Ranaba* werben balb

folgen, ©benfo foUen ,9tto (Branbe bo 6ul* unb „(S^'iW neu hcrauSfommen.

Sllle SluSmanberuugötuftigen feien auf biefe Arbeiten aufmcvffam gemacht

SBcnn §err SJebel fürjlicb, im IReichStage ben wirtfehaftlichen SBert bei

Kolonien baburch heta^Jufe^cn fucfjte, bafc er h^oorhob, nach Slfrifa feien

im Ickten ^ahre gonje 57 SÄuSwanberer gegangen, fo barf biefe Qafyi nicht

in ©egenfafc ju ben wirtlichen SluSwanberern gebracht werben, bie (etwa 25000)

nach ben bereinigten Staaten h*»«u3gehen. Severe finb bie wirflichen „SfoS»

wanberer*, bie mit ftamilie unb mit ©aef unb ^act bem fianbe ber SBerheifung

jnftreben. ©er nach b*" beutfehen Kolonien hinausgeht, beforgt fleh, wenn

irgenb möglich, suerft eine Aufteilung, einen Unterfchlupf irgenb welcher Art, er

fiet)t ftd) erft Sanb unb fieute unb bie (SnoerbSmöglichteiten näher an, unb läfjt

fpäter erft SBBeib unb Äiuber nachfommen. $>ie unter foldtjen SBebingungen,

gemiffermaßen oerfud; 3 weife, £>inau3gehenben, werben wohl faum als AuSroanberer

gebucht. ieS weiteren ift ju beachten, bafj biejenigen, bie ftd) nach Dftafrifa

begeben, fich jumeift in SHarfeüle ober Neapel einfdnffen unb beShalb auch

bie beutfehen Auiwanbcrerliften paffteren.
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m* $um Hbfölufc biefeS SBeric^t« (15. flpril) bat leiber bet Äoionial.fctat

füt 1907 noch nicht einmal bie ffommiffton für ben iHeid)*i)au4ljatt befchäftigt.

& roarten alfo noch bie (Einrichtung be§ ßolouialamtä unb viele anbere nichtige

fragen ber Gcntfcheibung. fßon grojjetn ^nteteffe ift bie foeben jur Verteilung

gelangte 5)enffchrift über $tlfeleiftung au8 Slulajj oon Verluften infolge ber

(Rngeborenenaufftänbe in ©übroeftafrifa. §ier werben 7630000 9Jcart alä <£nt*

fcbäbigungen geforbert. $)ie Segrünbung ift fefjr forgfältig ausgearbeitet 68

foOen 621 ftarmer im «Horben, 37B Änfiebler im ©üben ber Kolonie entfchäbigt

roerben. ©ie finb namentlich mit ihren 9lnfprücb,en unb ber ihnen jucrfannten

£ittfchäbigung,3fumme aufgeführt, ©chroerlich roirb ber Reichstag ftd) biefer

moraItfcb,en Pflicht entziehen. Tie SBeroiöigung barf roobjt angenommen werben,

unb bamit roerben roieber normale roirtfehaftliche ©rjftenjen in bem ferner ge*

prüften ßanbe aufgerichtet roerben.
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Ton

Julius Ziehen.

Päbagogit ift bie tonftentriertefte fioxm bet Äulturvhiwfovhie", mit biefen

2Borten hat in bet vorjährigen <5U;ung$periobe beS bagerifehen Abgeorbneten*

I)qu[c§ ber 91bgeorbnete Dr. Slnbreä gelegentlich bte ftüHe ber Aufgaben angebeutet,

bcr bie aud) von ihm empfohlenen ^odjfchulprofefforen bet ^äbagogi! fUh ju

roibmen haben, unb eS ift nur richtig, wenn für bie Q&rjiehungilehre gerabe in

unfeten logen eine fo frohe Bebeutung inSlnfprueh genommen roirb; benn mehr

als ie juoor rotrbgerabeinunfererßeitbie^äbagogifalS rin wichtiges Teilgebiet ber

mehr unb mehr fleh Kärenben BottSergielmngglehre in einen großen 3ufammen>

hang eingereiht unb, burch biefen ^ufammenhang geftärft, allen ihren Teilen nad)

aufS regfamfte unb vielfeitigfte bearbeitet. ^Jaul §inneberg f)al in feinem gro§«

angelegten ©ammelroerfe über bie »Kultur ber ©egenroart" (©erlag von 8.©.

Teubner, Seipjig) fehr richtig bie Betrachtung beS BilbungSroefenS gleich bem erften,

bie «allgemeinen ©runbtagen ber Kultur ber ©egenroart" behanbelnben Teile

jugeroiefen unb fie bort unmittelbar auf eine furje Betrachtung über baS ffiefen

ber Äultur folgen laffen, unb er hätte babei ben Begriff beS BtlbungSroefenS viel*

leicht fogar noch weiter faffen unb bem Slbfchnitt über ©djule unb $ochfehuten bie ©e=

banfengänge oorauSfchiden fönnen, bie ftdj auf SBerben unb SBachfen beS RinbeS

bis jum fchulpflichtigcn Ulter beziehen; benn je mehr mir biefen ©ebanfengängen

nachgehen, befto tiarer fehen mir, baß auch für bie SllterSftufc beS KinbcS ein

BilbungSroefen im Ivetten 6inne beS SBorteS unb mit burchauS greifbaren ©injel«

aufgaben ju Siecht befteht. ©in gutes Bilb biefeS (Sachverhalts läßt fich auS

bem ©ammelroerfe geroinnen, baS Abele Schreiber im vorigen $ahre unter bem

Titel „T)a3 Stint", ebenfalls in TeubnerS Berlage, herausgegeben W't wer oon

ber Bebeutung beS Arbeitsgebietes ber ^äbagogit eine beutliche BorfteCtung

geroinnen rotO, barf an biefem Buche fo roenig roie an §innebergS erftem Banbe

vorbeigehen; möchten eS vor allem auch bte §ur #anb nehmen, für beren 9ln»

fchauung auch *>eute noch bie ©rgiegung roohl eine Äunft ift, nicht aber ben

©egenftanb einer einheitlichen roiffenfchaftlichen ^orfcgung bilben fann!

3)a8 ©ebiet, baS in ben beiben bisher befprocgenen SGBerfen in übcrftchtlichcr

Xarftellung ben ^auvtjügen nach gefchilbert ift, bilbet von Sah* ju ^agr ben

©cgauplatj einer fo umfangreichen monograpgifcgen Tätigteit, baß eS ferner ift,

in ber ftüHe ber ©rfcgeinungen fnhsurecgtiufmben; ein einjelner ^ßuntt, ber h«**

vorgehoben $u werben verbient, ift ber, baß in populärrotffenfcgaftlichen ©amm»
lungen, rote ber ©öfcgenfcgen ober benjenigen beS BerlagS von Teubner ober
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Quelle unb Sieget mehr unb mehr gefdjieht, um baS 93erflänbm3 für fragen bet

^äbagogif in weite Streife hineinzutragen; wir brausen eine folc^e $oputari*

fierung ber ®rjiehung§lehre um fo brmgenber, je mehr ein mirtfameS SRitarbeiten

aller SBeoölferung§fdnchten an bem burdb bie <ßäbagogit beftimmten Xeile ber Stultur*

politil jum SBebürfntS wirb; unb mir fönneu gerabe in unfern tagen fo manchen

linieren ©efaljren ber feurigen Slulturentmicfuing gegenüber eine auf oerftänbtge

Belehrung gegrünbete päbagogifehe Oefamtftimmung unferer Station nur atyugut

brauchen.

$iefe ©efamtftimmung fott junächft ber (fcinwtrtung ju gute fommen, bie

bie ftamilie auf er}ief)erifd)em ©ebtete auszuüben f)at, unb eS ift erfreulich, bafj

l)ier immer neue SBerfuche gemacht werben, ben Altern bie richtigen SEBege für ihre

Aufgabe ju weifen; baS vorige $ah* braute in bem ®rjiel)ung8bueb,e ^9Jlein

Rinb* oon £t)eobor $aul 3Joigt (Seipjig, Xf^eobor $h°ma8) }u ben betannten

Söüdjern oon Äarl Oppel, Bbolf 3flattbia§ u. a. ein beachtenswertes ©egenftücf,

befien Rapitel über baS „JKnb als ©lieb ber menfdjtic^en ©efettfehaft unb

nationalen ©emetufehaft" ich befonberer Beachtung empfehlen möchte, »eil eS

eine fe|iet)unfl3aufgabe behanbelt, beren Erfüllung auch b«n ©rjiehenben gang

unmittelbar ju gute tommt.

Unb weiter foH biefe päbagogifdje ©efamtftimmung ber ©teUung ju gute

fomtnen, bie unfer Soll ber beutfdjen Schule gegenüber einnimmt. Um nur

eine (fcinjelheit tjeroorju^eben: $)ie jJortbilbungSfdjule, beren fröfjltdjeS Smpor«

blühen einen Siehtpunft in ber (Jrnrroicflung unfereS heutigen ©dmlwefeuS bar«

fteOt, mutet ben Arbeitgebern unb wenigftenS mittelbar auch, ben ©liern ein

geroiffe* 3ttafj oon Opfern &u, iubem fle bie jungen Seute täglich einige ©tunben

in «nfpruch nimmt; biefe Opfer fönnen oon ©taat unb ©emeinbe erzwungen

oerben, aber beffer unb gefünber ift ber ©adwerhalt, wenn ber 3roan8 ^nttt

bem freien guten SÖiüen ber beteiligten jurürfbleibt ©oll bieS letztere erreicht

werben, fo mu| neben ben guten (Erfolgen ber ^ortbilbung3fcf)ulen felbft auch

eine jwecfmäfjige ^Belehrung ber beteiligten ^la| greifen. 3Rit $reube fehen

wir, baß auf ben ©puren beS ju früh bahingegangenen OStar <ßad)e zahlreiche

beroorragenbe Fachmänner in biefem ©inne tätig finb; jum JBeleg baffir fei

hier nur auf bie oorjährigen Sümmern ber oon $ad>e begrünbeten fleitfehrift

»fciebeutfehe ^ortbilbungSfdjule* hingemiefen, bie oon bem SHünehener ftortbilbungS«

fäullag (Oftober 1906) unb oon ©eorg ffcrfchenjteinerS SBeftrebungen berichten.

Unb cmfd)liefjen bfirfen wir biefem §inroei§ roofjl bie Erwähnung oon 5?. $emürid)§

.SBinfen jur ©rünbung unb Seitung oon ^ugeuboeremigungen" (Dftcmriecf 1906,

*l. SB 3icffelbt), We ba§ ©ebiet ber Qugenbfürforge nach «ner fchv wichtigen

Seite t)in eingehenb unb lehrreich be^anbeln: #3u8eno^UD **'' oon Politiker unb

Neffwnea« ©infeitigfeit ferngehatten, fmb ein überaus bebeutfameS ©rzielrongg.

mittel für bie SllterSftufe, bie iwifdjen ber ©ntlaffung auS ber ©dmle unb bem
Eintritt in ben §eereSbienft liegt unb bie ^entralftette für »rbeitermohlfahrtS»

etwichtungen* h«t fiaj mit «echt feit «nno 1900 m mehreren ihrer ©«hriften
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(ftcft 19, 21, 23, $Jerlm, <£. #erjmann) aud) oom fojialpoUtifdjcn ©tanbrmntt

aud mit biefer ©inrtdjtung befdjäftigt, für beten S>urd)füt)rung ^emprici) cor

adeln nact) bec Seite ber erjieb,enbcn iBefcbäftigunggftoffe brauchbare fcn«

regung bietet.

£>at bie (Srroäfjmmg bct nunmehr ju einem fianbeäroobJfafyrtSamt ftdj

auSgeftaltenben .ßentralftedc füt &rbeiterroohlfatn;t3emrichtungen unfexen ©lief auf

bie ftaatli<t)en ©inrid)tungen ju ©unften beS ©ilbungSroefeit* ^ingelenft, fo wollen

n>it e§ gun&djft als einen weiteren felrc erfreulichen ^ortfebritt begrüben, ba| im

vorigen 3fabrf burd) Berufung eines Sd)ulfad)raanne§ in ba8 auäroärtigc 9lmt

jur 53cgriinbung eines ^cid)$]dnilamte$ ein fchr mickriger ©abritt getan roorben

ift; barin, bafj ber berufene ber frühere Srtreftor einer beutfdjcn 5luSlanbfcb,ule

ift, tommt bie Weitung gum 9lu*brucf, in ber ba§ SReidj 8"«ächft tattr&ftiger

oorjugeben beabftdjtigt, unb in ber lat ift in btefer SRidjtung ein folctje* Stor«

gehen bringenb geboten ; roer bie ©erhältniffe ber beutföen Schule im 9lu*lanbe

— etwa an ber $anb oon §anl SlrnrheinS $arftedung in ber Sammlung
©öfdjen (Seijig 1905) — näher fennen lernt, roirb bie8 ofme roeitereS betätigen;

finanzielle unb abmmiftratioe Unterftütjung btefer ftnftalten burd) baü SRcidi ift

fd)led)thin eine nationale Pflicht, bie mir planmäßig ju erfüllen haben, unb bei biefer

UnterftÜtumg tommt nicht in leljter ßinie eine gefunbe Regelung ber SlnfteflungS-

oerhÄltniffe ber 9lu3lanbfehullehrer foroie ber Sehulaufflcbt über bie SluSlanbfchulen

in «etraebt. 3>af» im Übrigen baS Meid) bei ber öefymblung ber 3lu8lanbfd)ulftage

rtict)t ftehen bleiben fann, fonbem ben 9teirf)3gebanfen — unbefcfyabet ber SRed)te

ber ©injelftaaten — burd) ©rünbung eineS tHeicb§fd)ulmufeum8 unb einer

beratenben 3entralbebörbe im Scrjulroefen jum HuSbruct bringen mufj, höbe ich

in biefer »Jeitfchrift fdjon an früherer Stelle als meine überjeugung auSgefprocben

unb barf oieUeid)t auch auf baS SBotroort bei Xeubnerfchen ,£Ktnbbuche8 für

ßehrer höherer Schulen" (fieipjig 1906) Innroeifen, wo betont ift, bafj ber 3Beg

|u biefem #iele roohl oor attem bureh bie beutfehe Sdmlntännerroelt hinburehführt

SOBaS ba« ßeben biefer Sdmlmännerroelt betrifft, fo fpielt in ihm mü
juueb^menber SBebeutung bie ftrage eine SRode, roie weit bie fadjmännifcbe Schul«

aufftd)t für bie Sßolfsfebule grunbfätjlid) unb adentbalben Durchgeführt roetben

foll. Qft ba§ SEBie ber Scbulaufftdjt in ber §it}e beS ftampfcä oft nicht mit ber

nötigen Stühe erörtert roorben, fo hot un8 bie letjte 3eit eine gerabeju mufter*

r)afte SBehanblung biefer $rage gebracht; $anno 33ormftcbt£ fleine Schrift mQwc
Strategie unb fcaftif ber ©djulauffidjt" (ßeipsig 1907, <R. Soigüänber) ift ein

an bie Drtäfdmlmfpettoren gerie^teteg, aber auc^ für bie 9(uffid)t«beamten ber

Ijö^eren Schute $öd)ft brauchbares ©egenftücf etroa ju bem, roa* DSfar Qdgerf

Cöftlic^eS $äbagogifd}e3 Xeftament bem beginnenben Oberlehrer bietet; einige

©ebanfen, bie id) über bie Rührung be3 ©ebulauffidjtSQtnteS in bem oorigen unb

bem laufeuben ^Q^rgange oon fl. ^reutagä w^äbagogtfd)em 9lrct)tü* i^BraunfdjrDeig,

ißieroeg u. @oljn) oeröffentlid^t fyabt, mögen für bie habere Schule eine befdjeibene

©rgänjung bieten.
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SBenn naturgemäß bie ©eftaltung ber ©chulauffuht in erfter fiinie eine

ftrage ber *ßerfönlichTeit ift, fo ift jeber ^Beitrag midtommen, ber und in bie

^trfönlid)tetten tjeroorragenber <5d)ulauffid)t3beamten einen tieferen ©inblict gc*

rofatnen läfjt; oor ädern hierauf beruht bie SBebeutung ber mertooden „©riefe

eine§ alten ©ehulmanneä", bie ^riebrid) €<hul&e #aui bem Stachlaffe be* $rooin£ial*

fd>ulratf unb ®et). SteaterungSratS Dr. Äarl ©ottfrieb ©cheibert* im oorigen

Saint veröffentlicht hat (ßeirjig, 9t. 93oigtlänber); boch auch ein gutes ©tuet

@efct>ict>tc be$ beutfcfjen „©dmlfamofe«* tritt unS in biefem ©udje entgegen, unb
niefct weniger bebeutfam ift e3 ju oerfolgen, wie fic^ in bem raftloS arbeitenben

ftopfe be§ oiel erfahrenen 3Ranne£ bie Umrißlinien ju einem ©efamtplan ber

itolteerjieljung entroicfeln, bereit ©oftem wir jur 3ett fefter aus^ugeftalten am
löcrfe fmb; befonberS bie ©riefe au? ber Qtit be8 franjöftfdjen &riegc§ unb ber

auf itjn folgenben 3at)re geigen, roie ber greife ©ehulmann unter bem ©inbruef

großer ©reigniffe unb mächtiger Äulturbemegungen an eben bem tätig ift wa3
mir ju Anfang biefed ^Berichtes aü »Jtulturprjilofoprjie" bezeichnet fahen.

Unter ba3 Reichen folcher „ftulturphilofoph«* wifl gewiß in oodftem SRaße

auch öie Bewegung gefteQt fein, bie jur Reform be« höheren 9Häbchenfchulmefeng

oor einigen fahren bei un§ eingefetjt, ju einem befriebigenben Slbfdjluffe aber

noch nmner nicht geführt hat Stuf baS leiber noch fehr unausgeglichene ©egen*

über ber fyerrfetjenben Meinungen unb Sßünfche }u biefer SReform fod heute nicht

nät)« eingegangen roerben. 5>ie ©efatjr aflju früh cinfefcenber unb attju roeit

getjenber Ungleichung be3 9Häbchenunterricht8 an ben ber Rnaben ift angeflchtS

ja^reicher, an fldt) berechtigter SBeftrebungen ber Frauenbewegung leiber aiemlid)

gto§; einer Ungleichung freilich barf man ohne jebe ©infdjränfung unb auf«

lebcjaftefte bai SBort reben: e§ ift bie, bie bem Unterfcrjieb in ber äußeren unb
inneren Sffiürbigung ber 3Wäbrf)enfrf)uHel)rer unb ber fiet)rer an ben höheren

Jhtabenfdjulen enblicf) ein ©nbe macht. 2Bir tonnen e8 roatjrlüh brauchen, baß

tüdjttge Sefjrfräfte, ohne (Einbuße in ihrer materiellen unb ibeeOen Stellung }u

erfahren, möglichft jahlreid) an ber ©rjtermng unferer fünftigen 3Rütter arbeiten,

nnb baß, foroeit bie ^erfönlichfeit el juläßt, auch ein reger 9lu8taufch beS Sehr*

perfonalS jroifchen Änaben* unb 9Häbchenfchulen ftattpnbet; mit 9ted)t oermißt

oer oben genannte ^ßroomjialfchulrat ©cheibert in einem ©rief au« feinen

'päteren fiebenSfahren „recht fchmerjlich bie Erfahrung, welche ein Unterricht in

2öd)terfdmlen hätte einbringen fönnen*.

Um noch ein SBort über bai SBerechtigungdroefen ju fagen, fo ift bie Frei*

gäbe bei mebtjimfchen ©tubiumf an bie Oberrealfchulabiturienten ein weiterer,

jebr roidfommener Schritt jur äußerlichen ©leichftedung ber brei höheren ©d)ul*

arten; e8 ift bringenb ju wünfehen, baß oerftänbig ben Qbeenfreifen ber

mebiaimfeben ©tubenten angepaßte SReallefebücher bie Erlernung be$ Sateinifehen

auf ©dmle unb Unioerfltät ben Oberrealfchülern erleichtem ; eÄ fcheint mir eine

ftberauS bantbore Aufgabe ju fein, guten fprachlichen UbungSftoff, ber oor ädern

bem naturmiffenfehaftlichen ©ebiet entnommen ift, ju einem übuugSbuche oon
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unbeftteitbatem bilbenben SBett jufammenjufieHen unb babet auch an bie neu*

fptaehlichen Äenntntffe bet Sernenben anjufnüpfcn. 91ud) bie auf gefdjidjüidje

Sluffaffung bet nalutroiffenfchaftltchen S)i8jtplinen genuteten 93eftrebungen tdnnten

babet bie fef)t oetbiente ftötbetung finben, bie für bie ©djule unb oieUei<ht oudb

barüber tynauS u. a. ft. 2>annemannÄ JQueflenbuch jnt ©efdjichte bet Statut»

toiffenfdjaften* (95b. 59 bet „$)eutfehen Schulausgaben", Bresben, & ©fjlermami)

etleidjtern fott.
—

^rij'r^en s})tute3 finb eben in biefen Zagen roieber Xaufenbe oon Se^rcm

unb Leiterinnen bei un3 in $>eutfd)lanb an8 2BctC gegangen, um eine neue

<3eb,utgeneration unter bie fflrbernbe ©innrirtung be« erjtehenben Schulunterricht«

ju fteUen, ältere ©enetationen oon ©djületn auf bem bettetenen SBege toettetau»

führen, liefen Septem felbft unb ben ©Itern unfetet ©djuljugenb fei jum

©djtuffe biefe3 93eii<hte$ auf toärmfte bie »Anleitung )ur ©elbftbefhmung* ein«

pfohlen, bie SBilhelm SJtüneh oor rurjem untet bem Xitel „(Eltern, Sehtet unb

©chulen in bet ©egenroatt* herausgegeben hat (Berlin 1906, 9L Rundet). ©in

9Jlann, bet übet bet Sache fteht, netfolgt in biefem frönen Sud) bie #3e ' t^ö9en

unb ib,ten Untetgrunb*, bie ,2Banblung bet $>inge im 19. ^ahthunbert*, neben

ben „unleugbaten Unoollfoinmenheiten* bie „tatfäehliche $etooUfommnung im

Schrieben*, bie ,@ntfaltung*fteiheit unb bie ^nbioibuolitätSrechte* unb was fonft

an ^tagen oon mandjetlei 9ltt an bie Stetttetet fotoie an bie SBenufcet bet Schule

hetantritt, unb fü^rt mit rub,ig fieberet SÖütbigung be« (Buten, bodj olme ade Schon«

farbetei, feine fiefet ju bem 5Bunf<b,e hin, in ben auch biefet
s
-8crid)t auStüugcn

mag: „28enn nut oot allem techt oiele ©Item, fiebret unb fonfttge ^teunbe

bet Sache in einem gemeinfamen, etnften Qnteteffe füt bie gto|en fragen bet

©tjie^ung, in einem angelegentlichen Suchen beS ^Richtigen unb Outen jtch ju«

fammenfinben tooOten!* $te§ ßufammenfinben ift eben ba§, n>a8 mit weitet

oben all bie etroünföte päbagogifd>e ©efamtftimmung bet Nation bejeidroet

haben, unb bei beffen ©ebenfen fo mand)« trüben 3eiterfd}etnung gegenübet

roob,l fielen — abgelöft oon aller ftömmelnben (Einftitigfeit — bie Schlufftro^en

oon SdjenfenbotfS ßieb „an bie beutfdjen Stäbte" oot bie (Seele treten mögen

mit intern fchlidjt etnften Ülufe nach SBerinnetlidmng be8 ßebenS in einet oon

bet Wacht äußeret (Erfolge gugleith gehobenen unb bebtohten $eit

Ulle auf ben red«ht\onellen Inhalt be3uqlid?en äufdjrtften unb Beübungen finb jn

rieten an ben Herausgeber Prof. Dr. Otto ftStzfd» in polen» JWhlcnftr. 6» afle

§nfd?riften in aefd>5ftlid?en Angelegenheiten, insbefonbere and? bie Senbnngen oon öe-

fpred>ungsegemplaren, an ben Verlag Hlcxander Dundter, Berlin CEL 95, Cfitzowftr. 4t.

nadfbmd» oerboten. — 2I0e Hedjte, insbefonbere bat ber Überfeftung, oorbeb,alrtn.

8üt \>it RrtÄttion wranttDortlid): Dr. Ottt ftttfftr »off«.

Wn KtccRtcr tnnttt, 9nHn W. M. — tmt »c« C #«>fer ta 9tx% I.W.
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Steck dir dein Ziel hinauf in hohe ferne,

Wo überm Schnee die jungen Udler fliegen,

Und geh ihm nach, oertrauend deinem Stemel

Tu, roas du mufjt, furchtlos und ohne Reue!

Du bift nur du, in Sieg und Unterliegen!

Du halt nur dich: drum halte dir die Treue!

Albert Sergel.

Brofameti.
Novelle

von

Ida Boy-6d.
(<5d)Ut$.)

68 §06 nun überhaupt bie 3eit an, roo fle ifyre @igenfcc)aften unb

fehler ineinanber eingupaffen fud)en mußten. 3)a8 natürliche 31$

unb ftrad) babei Ratten fie oorauSgefehen unb auf ber ftodjjeitSteife

fdjon manchmal befprochen.

SBaS fle aber im oorauS theoretifd) oortrefflict) ju uberroinben oer*

ftonben, lief? fle nun in bet ^ßragtS au$ einem (Srftaunen in8 anbete fallen.

Unb ba (Srftaunen feiner ÜRatur nach nie etroaS SftufngeS fein fann, fonbern

freubig ober fchmeratich, beifällig ober feinbfelig fein muß, fo mar ba3

tyre fchmerslich unb feinbfelig unb erregenb.

3ebet hatte 00m anbern Seil gerabe nicht bie geiler, ober fie nicht

m bem 2Äaf?e erwartet n>ie fie nun offenbar mürben. Unb bitbete fleh

em, ba| ieber fehler leidster $u ertragen geroefen märe, al« eben ber, auf
ben man fließ.

Hba mar oiel reththaberifcher, fritifajer unb ungebulbiger al« Sßerner

wnmüet hatte.

Unb oon Sßemer hatte fidj Slba nie oorgefteUt, ba& er f0 h«rtnäc!ig,

oerbocjrt IjeTrifd), oerle^enb falt fein tönne.

übrigen^ tarn e8 mirflich nicht auf ben 9camen ihrer Unoollfommen?

Reiten an. $iefe ober anbere: ba8 ©lattfctjleifen ift nie fachte Arbeit.

9lber fle bUbeten fich ein, bafc e8 in feiner @he folche 3Jtt&tone gdbe,

vit in ber ihren.

t«tttf »im«t«*rlft. So^r«. VI, fteft ». 19
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3Iud) bafj 2lba ftdj SUlutter füllte, brachte bei Sföerner nicht bie fee»

lifc^en ®rfd)üttcrungen tjeroor, bic jic fehen unb fpüren roollte. <5r freute

fid) — natürlich! 2lber er nat)m e8 al8 SRaun roie'8 roar: für ben nor*

malen ©ang ber $inge.

33 et ben (Sltern ^otte 2tba aber einen grofjen ©rfolg mit ihrer 9JHt*

teüung, bie fie ängftlid) fet)r lange jurücThielt (Sie befcr)roor aud) Saura,

ben eitern, bie fchon feit @nbe 9cooember in St. 3ttori& waren, nicht«

baoon au fdjreiben. Sie fürchtete in8 Unbeftimmte hinein, bafj bie SJcutter

e8 in feinblicher Erregung aufnähme.

2lber «Dhitter fdnneb, al8 flc e8 im 9JMra enblid) erfuhr, aud) in

SBaterS tarnen einen Jörief ©oU JRü^rung. Äurt §atte feine Jhnber.

9Jlan mürbe alfo enblid) ba8 ©lücf gro&elterlicher greuben erleben.

3ebe8 SEBort in bem ©rief liebtofte Uba unb hob ihr ftrauengefühl

unb ftreitt)elte alte, immer noch brennenbe SBunben.

(Sine ftorrefponbeng groifchen £odjter unb SWutter hob an, bie auf

bem Rapier oon Siebe unb 93erftänbni8 ftraljlte. (£8 mar, als ^abe Slba

nie bei Seite geftanben unb fei nie mit SlbfäUen abgefpeift roorben. (£3

fah beinah au8, al8 feien bie (Altern ihr bantbar unb nd^men fie wichtig.

Unb Slba folgerte: roenn fogar bie (Sltern, benen fie immer nur bie

9?ebenperfon ju Slletta geioefen mar, jetjt fo gärtlidj fie auf einen ttycon

erhoben, roie fiel mehr Ij&tte SBemer ihr 9tüdfid)ten ju geigen, ben bie

holbe Hoffnung bodj noch näher anging.

Sie hatte fdjon Idngft eingefehen : roenn man in ben Reißen ffreuben

leibenfchaftltccjer Umarmungen aud) gan| (ging mar — bie ßiebe, bie

eigentliche ftahlfefte unb fta^l^arte ßiebe, bie an nichts ^erbricht bie mar

ja ein gang anber 2)ing. £atte oielleid)t nicht einmal roa8 gemein mit

jenen Reißen Stunben.

$ie Äeufchheit fam it)r gurütf unb hätte äße« au8roifcf>en mögen, unb

fte bereute jebe tolle Verliebtheit unb jerfleifdjte fid) in bem unmöglichen

Sßunfch: tönnte man nod) einmal oon oorn anfangen.

Sie rourbe fet)r surucflmltenb gegen SBerner unb gelobte ftd), feine

roirfliche ßiebe nun gu erringen.

Sie mollte eine föe Heine grau roerben, bie er achten, auf bie er

ftofo fein follte.

2öemer tonnte biefer SBanblung nid)t oerftet)enb folgen, roeil er fie

gar nicht ahnte. <Sr fpürte nur bie ßurücthaltung unb fdrob alle« auf

ih*en 3uftanb.

Unb an feinem grühftücfSüfcf) bei &fymdt, roo er mit fjreunben

jeben £ag oor ber ©örfe feinen fiuncr) nahm unb roo man mit fabelhafter
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3roangIofTgfeit alle (g^eangetegenljeiten ber 9JJitglieber be§ Greife« befprad),

tjörte et oon dlteren (g^emfinnern fagen, bat man ben grauen nict)t au

oiel Durchgehen laffen müffe, babei roürben ftc nur bi8$iplinto8 unb hofterifer).

2öenn er bann abenbS um 7 Ut)r jum (Sffen fam unb ü)m biefe

ober jene roeife Se£>re entfct)tüpfte, erriet 3lba gleich ben Urfprung: benn

ber fttühftücf$tifch unb feine ©efprddje mar bei ben Jungen fjrauen

gerabeju gefürchtet.

Unb roenn fle fic^ nun oorfteHte, bafj bieÄ unb jenes SBort auet)

übet ihre $&u$lidj!eit unb bie ©ntroieflung thret (5b,e bott gefptodjen

rourbe, fo nahm ba« it)ren SBorfdtjen bie SBeihe unb ihrer ©elbftbeherrfchung

bie 3üge(.

SBerner ging oft fetjon mit bem peinlichen ©ebanfen fyeim: roaS

e$ rootjl heute roieber gibt.

Unb langfam geftalteten fict) it)m erlöfcr)enbe (Erinnerungen roieber

lötperlidjer.

St hatte Slletta nut gefannt unb gefet)en in ben, fle tot um*
flammenben ^Beleuchtungen feinet ©egietbe.

Wit 3lba foftete er nun nach ber (Erfüllung ben Sllltag au«.

®r fing an beibe au Dergleichen. @8 roar oieüeicht begreiflich, ^bet

geroi^Uct) graufam. (58 roat roie ein gana unlogifche« gegeneinanber

Ibrodgen oon uerfdnebenen SBBerten.

Seine trdumenben ©ebanfen betafteten einen ©chatten. Unb roenn

er bandet) bie faßbare ©egenroart in bie #dnbe nahm, rounberte er fleh,

roie oiel weniger jart fle ftä) anfühlte.

@o töricht roar bie3.

©eine Stimmung roar aulefct überfüllt oon (Srftaunen, Ungerechtigfeit,

foraaufchung, SBorrourf^gebanfen.

fidngft h°tte er gebadet: mit 9lletta rodrS bequemer geroefen.

Unb oon ba fteigerte fleh ba8 bis $u bem bestimmten ©tauben:

mit Slletta rodre ich glüeflicher geworben.

©ineS $benb3 fam er geirrt. @8 roar gegen ben Qfrühling fn'u unb
roie er mit bem 2)ampfboot oom Sungfernftteg aug nacfj Der SRabenftrafce

hatte ber Gimmel noch bie matte SBläffe eine« heuen, grauen ©eiben*

fwffe». «Die feuchte ßuft umhing ba8 breite ftolje SBtlb ber Stabt mit

ftinjten ^unftfd)leiem. 9Jlit aarten Safferfarben ftanb e8 Angemalt oor

bem leid)tfchroebenben ton be« §immelgrunbe8. $ie grünlichen £urm*
Mcher bet ftttcr)en fchtenen oorfichtig unb fparfam hüwngetupft. $a«
geroalttge SMreiecf ber ßdufermauern um ba« SBafferbecten ber Alfter aetgte

«in oielfach abgeroanbelte« ©rau.
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2)ic erften Sichter glühten auf unb liefen roie eine ©thar oon £eud)t;

tafern auf flinfen ftüfjen um bie Ufer unb blieben ba als Äette oon

roeifjgelben fünften flehen.

oct)oben an einigen ber §äuferfirften gleisten feltfame Schlangenlinien

auf. ©ie bilbeten SBuchftaben unb lofdjen ^in, roenn bie ©efpenfterhanb

ber SReflame au8 ihnen gang ba$ ©ort geformt ba$ fte burch bie

Dämmerung weithin lesbar in bie fiüfte fchreiben wollte. Unb flammten

in anberer ftarbe nochmals auf — in raftlofem 2Banbel oerfiegenb unb

fld) neu ergängenb.

Unb irgenbroo auf einem $ad) fchroang fi<h fanatifd) ein roter

£id)tfret3 um ein SBarengeichen. @8 mar, al$ roenn eine ©etftethanb

bort ein ftummeS, eifriges Sfteifroerfen fpiele unb immer neue fiidjtrrfinje

hinauSroerfe in bie Slbenbluft, roeil jeber gleich roieber erlofd).

So fpielten unruheootl unb bunt grell unb in aller ßautfofxgfeit

boef) fd)teienb bie eleftrifdjen Sinter in ber feuchten, feinen fiuft.

3)ie Stampffchiffdjen, bie roie hübfehe roeifcbunte Staupen über bie

fdjmu&ige bunfle SBafferflut froren, befamen rote unb grüne Slugen unb

ein roeithinau8roirfenbe8, roeifjeS Steht an ü)rem SBug.

über ben gebrungenen Sogen ber fiombarbSbrücfe ging in fdjioerem

Sollen, einer Ivette oon OlaSlatemen gleich, ein 3ug.

SBerner liebte leibenfchaftltd) biefeS SBilb, in bem bie formen unb

ber Särm, ba« treiben unb bie ©rö&e ber SBeltftabt fleh fo rounberbar

mit ben garteften färben eine» leic^ü)ingetufd)ten Aquarell« oerbanben.

9Bte er nun fo auf ber fidj am Meeting Ijinsie^enben SBanf faß,

hinauSfac) unb gugleid) auf ba« leife, eilige puff=puffpuff, puff*puff*puff

oe§ ba^inraufd)enben 3>ampfboote8 laufchte, rourbe it)m gang roeidt) gu 9Jhü.

Sd)roer oon SBehmut rourbe fein #erg, benn ihm roar eingefallen:

an folgern Slbenb roar er oor groei fahren einmal mit Slletta au8 ber

©tabt gefommen unb hinausgefahren, Sachenb, oerliebt hoffaungSoolI

fie 83etbe. . .

.

(Sx feufgte. Unb er badjte an 9lba unb bafc man fldt) ja roohl mit

ber £eit noch beffer miteinanber einleben roerbe.

Slber ü)m roar bodj gu 9ttut, al8 fyabt er ein Himmelreich beineu)

fchon in ber fcafdje gehabt unb müffe fleh nun färglich begnügen.

Um grünblich bie fo beutlich aufgetauchte Erinnerung niebergutriegen,

lief er noch im immer grauer roerbenben Bbenb ben §aroeftehuber SBeg

entlang, an bem bie fahlen SBaumriefen ftiH ihre SGBtpfelreifer con ber

feuchten ßuft behauten liefen.
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9luf allerlei Umroegen, unb nad)bem er no(f> irgenbroo einen ßoeftail

genommen, fam er über!)ungrig $u fpdt naä) #aufe.

$ort lag 2lba auf ber (£§aifelongue unb mar elenb. ©ie §atte fta)

ben ganzen Xag fd&lecfjt gefüllt unb eine Slufbefferung ü)re$ 93efmben8

für geroif? oon ber Sttal^eit ermartet ®8 gab oimefjin allerlei ©peifen,

auf bie fte einen neroöfen Appetit Ijatte. Df)ne ferner mod)te fie ftdc>

nidjt an ben fcifä) fefcen, vom SBarten unb com junger fjatte fic$ tyr

6tt)ioda)egefül)l gefleigert.

Sie fagte fein ©ort. 2lber t&re ©ebdrben brüdten bod) ba8 oor*

rourfSoolle ®efül)l au«, oon bem fte erfüllt mar.

Man oerfpätet flä) roo§l mal-
, fagte er beleibigt, we8 mar fo oiel

loS im ftontor."

w$a8 ift ja garniert roar)r,
M
fprad) fie traurig, „idj liefj anteleplronteren,

ob bu $eut oiel fpdter fdmft — weil i$ bann effen wollte — bu feifi

fdjon roeg, Ijiefj e8. Unb ba Ijab id) geroartet
•

S)ie ßüge, bie er fid) erlaubt l)atte, befdjdmte ilm.

,2)u madjft mir baS 9tod$aufefommen ja nidjt fo oerloctenb, ba§

e8 mir eilt/ fagte er, roie (Stner ber }ufd)tögt, roeil er eine« ©abläge«

gewärtig ift.

2lba fdjroteg. @te legte SReffer unb ©abel §in. (58 mar Ü)r un*

mögliä), roeiter au effen. Stuf if>ren SBacfen perlten ein paar flare Kröpfen

fjerab. $arm ftanb fte ferner auf unb ging roieber in tyr 3immer.

(Sx af* allein roeiter, rafd), grübelnb, oon $rger über ftä), über 9lba,

über ba8 Seben gequdlt; oon fijren ^been roie befeffen. . .

.

(Sx ging it>r enblid) nad). ©ie lag auSfdjludtöenb nadj langem

©einen

$>ie £ampe gab einen flaren, orangefarbenen Sicfjtton Ijer. $er
lag nun roarm auf ber armen, guefenben Sttifjgeftalt ber Jungen ftxau.

(Sx lag aber aud) auf bem ^übfdjen ©cr)retbtif$fhu)l, ber ein wenig

oon feinem *ßla& gerüeft metyr in» Bimmer Inneinftanb, als er fonft

pflegte. Unb plöfclidj r)atte 9Bemer ein ®eftcr)t: er fal) tttletta in eben

biefem ©tu^l. 3m ÜJtöbelmagaain roarS, unb ber <SI)ef unb bie Sterfdufer

fianben mit lauter ©djmeidjeleten im fiddjeln unb ben Lienen um Slletta

faum. ©ie laä)te aber nur gu tym empor unb fragte, roie fte fid) in

bem ©uü)l ausnähme unb tat, al8 fei er ber ^afdja, ber #err, ber fcorann,

ber Unfehlbare.

Unb ba fagte er böfe:

„Slletta ^dtte mir ntdjt mit folgen (gmpftnbliä^feiten unb Saunen
ba§ Sieben oerbittert."
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Unb roeil ü)m felbft gleich ba8 2ßort reute/ roeil er i$m fo feltfam

bcftngftigt nad)r)ord)en mujjte unb fein #era ju flopfen begann, ging er

rafcf) baoon.

2)ie grau lag ftumm unb fteif unb r>örte e« immerfort . . . immer*

fort. Sftr mar, als fei e8 fdjon jmnbertmal gefprodjen roorben: nad)

jebem Keinen ©rreit, bei jeber SBerftimmung, roenn er im Äontor fafc

unb an fein £etm badete, wenn er fie anfalj sornig unb tabelnb, wenn et

au feinen ftreunben oon i&r fprodj— immerfort, immerfort Ratten feine @e*

banfen biefe Sorte gefagt. Unb nun Ratten fte ftlang befommen unb

erfüllten ba8 gange fieben. . .

.

®r $atte bod) immer nur an Slletta gebaut

©ie meinte nidjt. Sie füllte ifjten elenben Äörper gar nid)t mefyr.

2tber al8 fie enblicf) auffielen mußte, um au SBctt au gef>en, fiel fie

oljnmäcrjttg E)in.

ÜRadjljer bat fte if>r ©tubenmdbtr)en, bem §errn, ber nod) auSge*

gangen mar, nidjt« oon if)rem fct)led)ten ©efinben au fagen, bamit er

fictj nidjt unnötig forge.

Unb in ber <Had)t, al8 er fjeimfam, fablief fie, oon @rfcfjöpfung gefa)Iagen.

„ma (Sottlob, " badete eT.

91m anbem $ag ftanb >üba aber nictjt auf. $er Slr^t fam unb

befaßt einftroeilen ooHe ©ettrufje, bamit feine Hoffnungen aerftört mürben.

Sßerner braute *8lumen unb fügte ifjr bie ©tim unb mar fel)r nett.

Unb roeil fie einroenig lächelte, backte er, alles fei gut unb geftanb ftdj,

ba§ fie bort) eine „foloffal anftänbige fleine Seele" fei. 5ftaulte nidjt.

Unb 9lba Ificrjelte ifjm fortan immer au— fremb, angeftrengt. 9lur um
9tur)e au fjaben. 9hir um nid)t8 me^r au Ijöten. 9htr um in u)rer 9Belt

für fidj au fein.

Unb biefe if)re Söelt roar ir)re Hoffnung. „flftein Äinb", badete

fie, „gehört bod) mir allein. 25a8 ift mir gana unb gar gefdjenft —
mir — mir. . .

.

2ln biefem jungen, fünfttgen Seben aerbrad) bie 9ttad)t ber 2oten.

2ltle8, alle« roar Slbfatt oon 2Iletta8 £ifd). 9?id)t8 gehörte it>r un«

beftritten unb ooll au eigen.

«Nur baS ftinb
"

Unb an biefer ®eroifjt)eit närjrte bie junge ^rau il)r* Sapferfeit unb

tat in füllet SBürbe tt)re «ßflicfjt. Unb niemanb in ityrer Umroelt oerftanb

ben Idd^elnben, fd)tneralicr)en, fd)roeigenben @rnft iljreS 5öefen8.
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$ater aber gar nidjt befommen. Unb be$t)alb mujjte erft er roteber auf

feine, oon ©idjtanfdflen §ie unb ba unfid)eren ©eine gebracht roerben,

n>aS in SBieSbaben aud) mit (Srfolg gefdjab,. 2tber barüber mar e8

Sommer geroorben.

SJtutter ^atte e$ cor Ungebulb faum mefyr ertragen unb fdjon aus

ffiiesbaben bie föftlidjften Säcfdjen unb ©tectfiffen oon rofa ©eibe unb

roeifjen @pU}en gefcfyenft. ©te rooQte bie ©rofjmutterroidjtigfeiten genießen

unb bie 2lu$ftattung für baS erfte ©nfeldjen in eigener ^erfon auSfudjen.

So etroaS gönne man feinem anbern. $ie Utorfreube wollte fie bodj

auSfoften. $a« fei it)r SRedjt. 3a, ba« fei e«.

Unb 2lba badjte, ba& man ic)r feine SBorfreuben gegönnt — ben

§au«rat für ba« ©lücf ^atte fie fid) nicf)t au«rofif)len bürfen — wer

roufjte: oieHeidjt mar« barum aud) fein ©lücf geworben.

9tbcr fie backte e« otjne ©roll gegen 9Jtutter. 9htr roe&mütig nod).

$enn fte feinte fid) fo nad) 9ttutter. ©erabe roie au jener 3eit,

ba fie atS 3n>ölfjftf)rige ©djarlad) gehabt Ijatte unb alle« unerträglich

festen, roenn Butter nid)t am Söett fafj. ©erabe fo roeid) unb flein unb

finblid) rourbe ir>r ©emüt jefct oft oor ©erlangen nact) ber Sflutter.

Unb enblid) fam bie 2)epefdje.

fturt unb SBerner polten bie Altern oom *Bafmr)of; Softer unb

Scf)imegertocr)ter erroarteten fie im §aufe be« jungen ^ßaare«, roo bie

SUten eine SRaft oon oierunbgroangig ©tunben galten rooflten, ef)e fie

if>r fianbfmu« roieber belogen.

9Iba mar gerabegu aufgeregt, rechnete bem SBagen bie Minuten

naef), bie er oom $5ammtorbat)nt)of bi« gur Stabenftra&e brauchen bürfe,

unb fing an gu gittern unb gu meinen, al« eine offene S)rofdjfe anfuhr,

barm breit, in 9teifeau«rüftung unb 2Bteberfet)rftimmung, al« gelben be§

Äugenblicf«, bie (gltern fafjen.

#eftig roeinenb t)ing fie bann am #alfe ber Butter. 9lHe roaren

mit gerür)rt. 3)a« lag in ber Situation.

aJcutter fafjte ftd) enblid) unb Jagte unter einem legten 9luffd)lutt)gen:

„©enn e« ein 2Jtäbct)en roirb, foü e« Sttetta l)ei&en?
M

$a« c)atte fie immerfort gebad)t, feit fie raupte, fie foUe ©vo&mutter

werben; 2ag unb 9ladjt nur bie«! Unb fo fam e« gleid) t)erau«, al«

erfle« 2Bort. 3ftr feinen, bajj man bie« burdjau« bem SInbenfen ber

ioten fd)ulbig fei, bat SWemanb in ber ftamilie anbere« roünfdjen fönne,

al8 ben teuren Flamen gletdjfam neue« ßeben geroinnen gu fefjen.

tlba oerfdrbte fid)— faft grau rourbe u)r o^ne^in fo unfrifct)e« ©efid^t.
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„@8 roirb ein Sunge, ich meiß e§ geroifc," fagte fie mit einem ab-

Ieb,nenben, hochmütigen ©efiä)t-

„©raoo meine S)eern! SDaS miß ld) aud) hoffen. 3ttan muß an

ben StfacfjnmdjS für bieftirma benfen," lachte SBater, „9lba, baß buffiort

f)Ältft ! 3Ba8, SBerner: wir brauchen einen SBuben für ^Behring ©öt)ne?*

„Oott — roie egal tft ba$! Sßenn man nur überhaupt ein Jcmb

hat," fagte Saura.

„@* roirb ein ^unge," fprach 9lba monoton.

Söerner fat) i^r oerfdrbte* (Seftc^t unb ben 2lu8bruct unb hörte ben

eigenfinnigen £on. Unb er bachte: 9lba münfd)e ftdj in ihrer heftigen Slrt

einen ©ot)n, nur einen ©ot)n, roeil er ihm, bem SBater, oermutlid) größere

$reube bebeute. $)enn ganj $eimliä) mar er fich beraubt fich faft leiben-

fchaftlid) einen jungen ju roünfdjen. (St fürchtete biefen SBunfcr} oor

9lba oerraten au höben. Unb be8r)alb fprach er tiebeooß unb fiaura

SRecht gebenb:

„3$ oin auch über ein ÜJMbel glüctlich — wenn nur aße* gefunb

unb gut abläuft. 3)a$ ift bie §auptfache."

„3>a8 matte ©ort/ fagte Äonful Behring plöfclich gana anbdchtig

unb äße mürben feierlich ftiß. —
Qn ber jungen fjrau aber machte eine Stimme auf — ein hontet

2BiÜ*e marb mdchtig in ihr. ©ie moßte ber Statur befehlen unb e* ihr

abringen, ba8 ma* fich n<>ch menfchlichem SBiffen oerbarg, nach i^tm,

ber Sttutter heißen SBunfch, ju formen.

(Sie befam moftifdje (Sinbilbungen unb lag in fcrjlaflofen dächten mit

bem ©ebanfen: ein ganj ftarfer SBifle fann alle*! Unb ihre Sippen

fprachen e* lautlos oor fich em Sohn, ein ©olm! ©ie rebete gleichgültige«

mit ben aflenfdjen unb bachte babei: ein ©ot)n, ein ©ohn! ©ie fah am
blauen ©ommerhimmel bicfe, roeiße SBolfenroülite fich hwrodlaen unb

fann: ein ©ohn, ein ©ohn! ©ie ftecfte ihr fmara*/ gelbliche« ©efid)t

nach Äü^lc bürftenb in roeiche, füßbuftenbe Stofenftrduße unb rußte m
fie hinein unb oertraute ihnen an: ein ©ohn, ein ©ohn! ©ie faß ferner

unb mübe am ©ettchen unb ftreichelte bie rofa ©eibe unb orbnete bie

©pifcen unb bachte roer balb barin liegen roeTbe: ein ©ohn, ein ©ohn!

©ie fagte SO&emer eine« 2lbenb8, baß ber tteine ©ohn Äurt SBerner

(Ehriftian heiße fofle nach ben ftirmeninhabern unb nach SJater. 9Bater

mürbe e« aber ficher nicht übelnehmen, roenn man ben jungen Jturfc

SBerner rufe, benn (Ehriftian fei au* ber 9Robe unb ließe an enge flKotfc

drmel mit knöpfen am ^anbgelenf benfen unb an eine lange pfeife.
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„3o — aber wenn« mm ein £öcf)tetlem wirb," gab SBerner ju

bebenfen, »bann müffen mit c8 bod) mot)l nach sJJlutter8 SBunfd). .

.

„©Bwirb einSo^n," fagteSIba fur$ unb fefmitt ü)tn baJSßort ab.

S)le langfamen, t)eif}en $utttage gingen mühfetig vorüber.

SJhitter tarn angereift unb fafj herum unb wartete mit unb machte

beutlicfjer, ba§ man wartete.

Unb bann mar einmal ein (Beroitterabenb, mit feuchtem SRaufdjen,

eilfertigen Scheinen, bie grell oerhufchten, unb gutmütigem 3)onnergepolter.

SBerner fa§ mit potior Sd^ölermann auf, jie tranfen flftofel, ber

im disfühler ftanb, unb ©djölermann er5ät)lte it)rer Pointen wegen in

bte Situation ^ineinpaffenbe Stnefboten. (£r mar ein fet)r tüchtiger

ftrauenarjt, aber auch ein lebenSfröhlicher SfanggefeHe. Unb oon ber

offenbarenben oerbinbenben Kraft heiliger ©tunben ^atte er feine 2Uj}nung.

waren bie (Shemänner ein überflüfftgeS (Clement jie würben ^öc^ftenS

aufgeregt unb machten bie Keinen grauen nur dngftlid). Starum feilte

et jie beim SBein feft unb ging srcifdjen it)nen unb ber ©tube ber

roerbenben Butter ^in unb l>er.

3118 ©d)ölermann einmal fehr lange au8 2lba8 ©tube nid)t wieber*

fam, würbe SBerner bod) gefpannt unb unruhig.

@r trat in ben ftorrtbor unb wollte mal hord/en.

SEBte merfwürbig füll alle« . . .

Sät) roaUte bie SÄngft in ihm auf, bie ©djölermann mit feinen

Snefboten unb feinen en bagatelle-3Jlanieren ganj fern gehalten . . .

3)a öffnete ftd) bie Sur unb feine Schwiegermutter fam tyxaufc

geiiürgt.

„(Sine £od)ter, SBerner — eine tleine £od)ter", rief fie unb umarmte
ü)n eilig. —

<5r wollte oormart«. Sie hielt it)n feft.

„S)u barfjt nod) nicht — unb 9lba ift ohnmächtig geworben . . .

roarte . . .
—

"

Unb fie t)uf<hte wieber hinein.

$a ftanb ©chölermann unb ^ielt bie blaffe #anb ber jungen %xa\i

unb fah ihr forfd)enb, faft ftrafenb in ba8 weiße ©ejicht.

(Sx oerjtanb bie« nicht. »He« war prächtig unb normal oerlaufen

unb nun biefe Ohnmacht!

©letch nachbem bie «öhttter ji<h jubelnb gu ber fcoäjter hinabgebüeft

unb ber mit erleichtertem £äd)eln, feiig unb feftlich fcaliegenben augerufen:

„(Sine tleine »letta! ®ine Heine Slletta
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2)0 rourbe bic junge grau fo unbegreiflich rot — foft bläulich rot

— unb bonn oerfiegte jeber ^Blutstropfen au$ ihrem ftopf . . .

(£r bemühte ftd) um jie. £angfam tarn fie $u fU$.

2)a3 mitbe Sicht einer ©erhängten fiampe roirfte burd) ben ftiUen

SHaum.

2)rauf?en raufdjte fcf)rocr, roie reifer ©egen ber Gteroitterregen burd)

bie ma%L
Nebenan plätfdjerten bie grauen mit bem Saberoaffer.

Unb ein fleineS mecfembeS ©timmchen plärrte unb traf baß Ctyr

ber jungen SDlutter.

Sie öffnete grofj bie 2Iugen unb far> fleh um.

HWa,
u

fagte ©ä)ölermann, „fommen ©ie mal rein.
41

$enn er hörte bu*a) bie Sürfpatte 9Berner8 bettelnbe ©timme.

3)a fniete ber Sflann im tiefften ©emüt bewegt neben bem Söett

ber grau nieber unb fügte fie . . . etroaS oerlegen über fein SBatertum

unb fonberbar fdjeu oor ihr, bie burch it)m eroig oerfchloffene fieiben

unb ©mpfinbungen geroanbelt.

$ie Butter tarn ba^u. SBorftchtig unb boch überfelig. ©ie t)atte

ein roeifjeS *J3a!et in ber #anb, oon ber gorm einer eingeroicfelten Keinen

SBhunie. Unb barauS fat) an einer ©teile ein bunfle«, fupferigeS, roinaigeä

#albrunb heraus.

SWuufjen, bie SBartefrau, bie in ben erften §amburger Familien

eine populäre *ßerfon roar, trat in all it)rer roürbigen gülle herein. Unb

in gana uraltmobifcher ©itte faltete fie bie §änbe unb fpradj ein feier*

liehe« SSaterunfer über bem bifjajen Äöpfchen, ba8 au8 bem ©teettiffen

heraushaute.

@d)ölermann hielt fcf)tcfticr) fttö. SJlutter aber unb SBerner Ratten

naffe Slugen. 3)ie junge grau lag fteil unb roeifj, mit geöffneten 9lugen

unb einem ©efiä^t ot)ne ©lang.

Unb bann fnelt SDcutter fict) nidjt mehr.

„©ie ^at ben gangen tleinen Äopf r»oü* roter ßaare — roie 9lletta . .

."

„3a, roei& ®ott, gana ©ro&papa ©erring" fagte ©djölermann,

„fchabe, bafc er« nid)t gleich ficht- borgen ift ba8 fä>n oerroifcht. Slber

e8 fommt ja roieber. 9ta, ber alte #err roirb fchön ftola fein."

„9lba — mein #eva", bat SBemer innig, „freuft bu bich nicht?

©ief), ia) haoe mix gerabe ein Räbchen geroünfcht."

(§r log au8 ergriffenem £eraen. $enn er fah: 2lba roar ftumm

unb oon irgenbroeldjen ©ebanfen fchroer . . . Unb er rooUte it)r nur

aeigen: ihm fei e8 roirflich einerlei, ftnabe ober ajcäbdjen.
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,,#aft $u?" fragte 90>a flüfternb, w^aft $>u? — 3a — nun ift

9üetia roieber ba . .

Sie würben jet}t aber einfach fyinaug gejagt. $ier fei 9hu)e not
«Härte ©d)ölermann. 3)enn bte Keine S)ame gefiel ifjm nid)t — trofc

aller Formalität beS Verlauf«, ©rft Ijabe man ftd) rote eine #elbin

benommen, bie man fmnbert feigen unb roefcleibigen grauen als ©eifpiel

^infletlen fönne. Unb bann falle man ganj unprogrammmäßig in O&n*
madjt! $a§ feien feine ©ad)en.

Stlfo 9fau)e #errfd)aften! ©aterfreube unb ©roßmutterglücf fonnen

morgen ausgetobt roerben.

©r flopfte feiner alten ftreunbin unb ©eifte^erin Sfluußen nod) intim

auf bie mächtige ©dmlter unb erinnerte ftc baran, baß er ja in biefer

Seit aud) näcf)tlid) telep§onifcf> mit bem #aufe Steele oerbunben fei.

$od) Iroffe er, baß alle Sffielt ungeftört fd&lafen roeTbe, oor allem bie junge

ftrau unb er, benn fie gärten e8 am meiften oerbient.

2)amit ging er unb ÜJhmßen faf) ü)m förmlid) oerliebt nadj. —
©ine fjetlige, au8nu>nbe ©tiHe fam nun über ba3 £>au8. Unb ber

gute £Regen raufdjte immerfort.

9lba lag road). ©te oermod)te bie fitber nid)t ju fdjließen. ©te

fdnenen brennenbe SRänber au Ijaben unb fid) nod) me^r aneinanber su

enfyünben, roenn fie fte fd)loß.

©ie backte gar nichts. f$f)x Hopf mar, als fei er gan$ teer unb ganj

groß. $a3 tat feljr roel), folgen leeren unb großen Äopf ju §aben . .

.

Slber ba$ roar ja gleichgültig.

©ie füllte:

9hm ift 2lletta roieber ba . . . üftun brausen fie mict) nid)t meljr . .

.

aar nid)t mer)r . . .

©ie fonnte nicfjtS gegen Slletta madjen. $ie roar jefct gurücfgefommen

in ber ©eftalt be8 Keinen, Keinen ftinbeS . . . Unb SHutter unb SGßemer

unb alle roürben gar nidjt ba« Keine ftinb, 2lba8 Ätnb lieben, fonbem
in bem ftinb QllettaS ©benbilb, bie roiebererftanbene Stletta.

3for ©laube, baß tyr ftinb if>r Eigentum, il>r alleinige« fei, an
bem bie Xote feinen Seil Imbe — biefer ^eiße, fanaiifdje ©laube roar

jufammengeftürst.

3$ muß eS i^nen laffen, füllte 2lba. SJHtneljmen fann ict) es

ntcrjt. es ift ifmen aud) nid)t mein ftinb. ©8 ift ilmen Slletta. $ie

ift $u Unten juruefgefornmen . . . id) f>abe gar feinen <ßafc baneben . . .

e8 roirb fie gar nid>t an mid) erinnern . . . nur an 3lletta . . .

Sie ber Wegen raufd)te ... gut unb eilig unb rufni] . . .
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©ie fat) ilm auf ba« Söaffer nieberpricfein, roie lauter fleine Statjl*

gefd)offe . . . ba« ganae 2Baffer roar getupft baoon . . . ba roar eS nun

bunfel unb leer unb an ben Ufern fdjliefen bie Griffe, mübe rote SWenfdjen,

bie ben £ag über immer f)in unb tyer gelaufen finb. . . .

©ut unb eilig unb rufjig raufctjte ber Siegen. —
3lba fat) fid) plöglid) jubelnb im ©arten burd) folgen ftegen laufen, ben

furzen ftleibetrocf über bem Hopf . . . ba« mar fd)on lange, lange fcr . .

.

2>er Siegen Hang fo gefellig. ©onft rodre bie 9tod)t au ftiU unb

brofjenb geroefen. 9hm l)atte 2lba feine 3rurd)t — gar feine. . . .

$a« Jtfnb muffte r)ier bleiben — ba« roar aud) nid)t Ü)r Sttnb, H
roar Slletta. ...

S)ie SBdrterin fal> nad) iljr unb fafjte tyren Jhtl« unb fragte fte,

roie fie fid) füf)le . . . unb befam gar feine Untroort.

3)enn Sffba fa$ fie nid)t unb Ijörte fie nid)t unb mufjte auf ben bes

tyaglidjen SRegen Ijören, ber it)r fo treu^ergig oiel erja^lte unb ber um

fie fein roürbe, roenn fte gleid) au bem füllen, roeiten Gaffer ging . . .

aber natürlich ba« Äinb burfte fie nid)t mitnehmen, benn e« roar ntct>t

it)r flinb, e8 roar eigentlich SUetta. . . .

Unb SGBerner laß aud) road) unb työrte bem Siegen au. 3>er errocatc

in U)tn eine SBorftellung oon flammem Unbehagen, roiberroärtiger 9töffe

unb @alofd)enfd)roere an ben ftüfcen.

<Sx fonnte burdmu« nid)t einfd)lafen, Stunbe um ©tunbe md)t

@8 roar unfafjlid) aufgeregt unb oerad)tete ftd) beinat) beSroegen etioaS.

über fooiet badjte er nad). ©ein ©ebddjtni« fanjelte ü)n ab. (§8

fagte: !Du l)dtteft alle« in allem bodj nad)fid)tiger mit 9lba fein fdmten

in ben legten SJlonaten. Stomifd) ift ber SJtenfd): einem grofjen Unglücf

gegenüber &at er meift £aft unb SEBürbe. Unb bei fleinen unb albernen

Sterftimmungen fommt it)m beibe«, @ott roei|j roie, flinf abljanben.

(5r drgerte fid), bafi er fid) burd) ©djölermann oon 9lba Ijatte fern

galten laffen. Unb roenn benn roirflid) er — ber (g&emann — t)ier unb

ba ein bijjjdjen im SG&ege geftanben: bem Oemüt roär« beffer befommen:

ü)rem unb feinem. 2>enn in ben fd)roeren Stunben §ätte er au feiner grau

in ©lief unb ffiefen fjeralid) fein unb it)r bamit allerlei abbitten fönnen.

@r befdjlofc, it)r morgen einen redt)t, red)t bebeutungSooUen Shijj ju

geben unb ii)r etwa« ©djöneS au fd)enfen, etroa«, ba« fie fid) fefr ge*

roünfdjt — einen ©djmucf — einen Suru«gegenftanb. ®r fragte roieber

fein @ebdd)tni«. 3)aoon roufcte e8 aber gar nitf)t8. Unb baTÜber rourbe

es U)m flar: roie anfprud)«lo« roar 2lba bod). #aite bie ganaen brei*
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oiertel $ahr eigentlich nie roa« gewollt unb geroünfdjt. Sturer, bafj e§

im $au« um fle f)erum fo 'n bißchen tjer^enöroorm fei . . .

SBenn biefer raufä)enbe Legen nicht bolb aufhörte/ füllte SBerner,

machte ü)n ba§ eintönige ©eräufch noch nert>ö§.

(§r fah 2lba liegen — Meid), [teil, mit feierlichem ©eflcht . . .

Unb noc^ einmal lief ihm ein faltet Schauer über ben Körper roie ba,

a(8 er neben ber jungen SLutter hinfniete unb fte filmte. (Sx hatte nia^t

geafmt, bafj man fo etroa« empfinben fönne beim 3tnblicf eines SGBefenß,

ba8 man im fcHtag fo genau fannte in ßiebe unb Streit. Solch Staunen
— folche furcht! 3a 3furd)t! 3Bie eine ^eilige mar fle ihm oorgefommen.

©te roa« g-rembeS, ®rofje«, ba« $emut forbert.

Liemal«, niemal« in feinem ganzen ßeben §atte er ähnliche« ge*

fü^tt unb für möglich gehalten, bat man al« nüchterner Sflann überhaupt

fo füllen fönne.

S)a« ging einem ja mehr an bie Sternen, al« alle Verliebtheit

unb aller ©ram.
Unb 3lba hatte gar fein ftrahlenbe« 9Jhittergtücf im ©efldjt gehabt.

Vielleicht roaren e« fchöne Lebensarten, roa« man fo baoon gelefen hatte,

unb eine junge 9ftutter fühlte ben SKoment erft mal nicht« anbere« al«:

gottlob, e« ift überftanben.

Ober hatte fle fleh fo fanatifch einen Sofjn geroünfcht feinetroegen?

$a$ jie ftumm oor ($nttäufä)ung mar?

Seh, ba« mar ja gan$ egal, SJl&bel ober Sunge. Sein SBunfd) mar
verflogen, mar Unfmn gemefen. $a« roollte er ihr morgen nochmal«

jufdjroören — ohne ßüge. 3)enn er hatte fleh fetjon ganj in feinen @e;

banfen mit ber Sachter befreunbet. 3Hetta? $m . . .

35er Legen mar bod) jum rafenb roerben. SBenn 2tba nur baoor

<Sd)laf fanb . . .

3hm mürbe plötjud) flar, bafj 9lba fleh immer total fchmeigenb oer*

galten hatte, menn baoon bie Lebe mar, bafj ein Söchterlein 9lletta

Reißen müffe. ®r fühlte beutlich: ba« mar nicht allein bie ftolge ihrer

ftren Sbee mit bem jungen gemefen. (5r roufcte roohl: fo ein bifja>n

eiferfüchtig auf bie ZoU mar fle manchmal — natürlich, natürlich —
bog lag in ber Situation — mar Qfrauenart . . .

Lein, ba« fthtb brauchte feineSroeg« Eletta ju hetzen. «He «ßtetät

m (Strom. Slber nun fing ein anberer fieben«abfchnitt an für fle alle.

SCuch für «Dhttter. $enn fo ein ftrahlenbeS ©eficht roie fte oorhtn

gehabt, hatte ja roohl überhaupt noch nie ein SRenfch an ihr gefehen.

Sie lam nun enblich burch ba« ©rofjmutterglüct über Slletta« %oh fort
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unb ba mar e8 auch für fie gefünber, roenn tt)r bcr 9tome nicht mel)r

täglich in bie Ohren Hang.

roar 2lba8 SMeine! 3lba gana allein foHte beftimmen, roie fte

heifjen bürfe.

SBieÜeicht (J^riftianc, nach 93ater. (5r roolltc e$ 9lba mal oor=

fdjtagen. SBenn Äleind^en benn (SroßoaterS rote §aare hatte, tonnte jie

auch feinen altmobifchcn Flamen befommen. 2)ie8 roar einfach für Äonful

©erring IBater eine 9lu8aeid)nung, auf bie er auch nicht roenig ftola fein

roürbe. SBemer fah if>n fd)on fchmunaeln. 9flan fonnte abtüten -
©tina fagen. 2118 ob fte 'ne braue fleine SBierldnberbeern fei — bie

hiefjen bod) meift Trina ober ©tina — freilid), fo 'n bifcchen brollig unb

Idnblid) flang e*. SIber auch gana fecf . . . na unb roenn fte benn no$

ba3 Temperament ihrer 9Jhttter befam ... unb fo rounberhübfeh mürbe

roie bie ... (Sx ftra^ltc opr ©tota unb Iftdjelte in fid) hinein . . .

3Bie raufdjte ber Stegen, in bunflen Tönen, traurig, traurig . . .

(Sx fah ftrafenb aum ftenfter hin. $urdj bie bieten, roeifjen 93or=

hdnge tarn ein befdjeibene8 £id)t oon ben fiaternen unten auf ber Strafe.

Ob er nun rooht batb aufhört, backte er gereiat. SEBie fann »ba

baoor fdjlafen.

Unb ©d)taf tat ihr 9tot. $iefe bumme Ohnmacht . . . Saldier*

mann feinen feljr unangenehm baoon überrafcht. ©8 gehörte alfo nicht baau.

2öenn 9tba tränt roürbe. $unge grauen ftarben manchmal.

©ein ©djrecf über biefen ©ebanten roar fo groß, baß er eine phopfcfye

übelteit fpürte— eine gana unmännliche, faffung8lofe ©chroddje unb Flauheit

Unb als fein $era nad) biefem fdjarfen, burd) ihn ^inauefenben

©djrecf rafd) unb ooO au fchlagen begann, baß er« im $alfe fpürte, ba

füllte er: er liebte feine 9lba — fte oertieren — ba8 rodre nod) ein

anberer SJerluft, roie ber bamalö. . . . 3>ie oerlieren, bie er in feiiger,

heiliger ftmdjt, in S)emut unb in einem SRaufch oon ©tota oorr)m ge-

fügt, als fic feierlich unb fteU balag. $te oertieren — nein . . . nein!

@r richtete fich in feinem SBett auf.

(£r fah ein : biefe 9ladt>t roar oerloren. IBon ©chlaf tonnte feine SRebe fein.

(Sx rootlte lieber teife auffielen, in fein 3immer hinuntergehen unb

fid) befdjdftigen. mt feinen 3JaterpfIid)ten. . . . 9hm lächelte er roieber

roid)tig. $ie erfte roar: eine fcepefche, eine $s$epefche an „®rofroater"

auffegen, ber ftd) in Ungebulb oeraehrte unb gana au8 feiner tragen 2trt

geferlagen roar. $enn Äathrm fdnieb e8 an flttutter: #err Äonful ftehe fdron

immer am (Bitter unb roarte auf bie $oft. Unb bann Stnaeigen fchreiben,

bamit alle 9Renfchen, bie ihn unb Slba fannten, oon ihrem @lücf erfuhren.
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©r breite bo8 fiidjt auf unb begann fid) anjufleiben unb entwarf

im ftopf bie Sttnjeigen: bte ©eburt einet Softer beehren fid) . . . bie

änfunft eine« prächtigen 9ttäbcf)en$ teilen mit . . . burd) bie ©eburt

eine« iöd)terd^en3 rourben Ijod) beglücft. ...
2)a Köpfte e8 an feine £ür. Unb faß augleid) trat aud) fd)on bie

9Ruufjen ein, bie weife ©d)ürse oor bem breiten £eib, bie #aube mit ben

neben ben Dijren Ijerabflatternben «JJhiUbftnbern auf bem mafftoen Äopf.

ffiemer faf> jte ftarr an. <gr füllte, bafi fein #ers roieber toll ju

fölagen begann.

ffiaS mar benn? . . .

„#err ©te^le — unfere junge grau gefällt mir nidj. Sollen ©ie

rooH mal an 2)oftor ©d)ölermann telepljonteren? ©ie §at fein' guten

$nl3 nid) unb antroort nid) unb fielet einen nid). . .

»Sa
-
/ fagte Sßerner, „$a" unb feine $änbe griffen immer oorbei,

fo ba§ «Dtuufien u)m in ben SRoct Reifen mufjte.

<Sv ging mit tappenben ftüfjen sur %wc — betrat ben Äorrtbor

— unb oor ifjm ging bie grau, leife unb leid)t, al« $abe i§r fdjroerfälliger

Körper gar fein ©enridjt. . . .

$ann öffneten fie bie %üx aum 3immer, roo bie junge Qfrau lag

Unb ^ugleid) fd)rieen fie auf.

©ie fafjen e8. 2)a8 «Bett mar leer. Unb bie £ür jum SBalfon mar
eine roeite, fd)roar$e Öffnung.

Unb brausen im Siegen Ijufcfjte eine formale, roeifje ©eftalt am
©ttter Ijin unb Ijer — eS fjatte foldje breite SBanb cor fid) oon «Blumen^

brertern unb ein ganzer SÖuft oon «Blättern unb «Jianfen bebecfte fie
—

gar feinen SBeg fonnte man baruber fort finben — feinen — fo oiel

man fudjte — roie ^inberlid), bafj ba$ ganje §au8 plöfclid) ooll bewarfen
war mit «Blättern unb «Jtanfen, bie fo na% fo falt gegen bie ftufje

fajlugen unb frad)enb unter ilmen fort rotten. . . .

5)er «Regen fiel unb raufd)te nieber auf bie roeifje, lmfd)enbe ©eftalt

bie ©ersmeifelt nadj bem SBeg fud)te . . .

*9lba," fd)rie ber «Wann, „9lba . . <5r mar bei tyr, er umflammerte

fie unb füllte tyre ©egenroe§r — bie matten ©lieber wollten Gräfte an*

roenben — unb oerfagten . . .

„£a& mid)", fagte fie, „lafj mid) . . Smmer nur bie* ®ine

unb rang gegen il>n.

©ie trugen fte in i§r «Bett, ©ie riffen ifn* ba« naffe §emb oom
fieibe. ©ie roicfelten fie roarm ein unb ber «Wann roufjte gar nid)t, bafj

et immerfort leife roe&flagte:
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„9fteme 9Iba — aber meine W>a . .

„3d) mufj \ort
M

, fagte fie geb^t, «icf) mufj — laf? mid) — tafe

mtcf) — 9I(etta ift toteber ba — für mid) ift fein Sßlafc — lafj mid} .

.

Unb immer fort — ganj einförmig jule&t — M8 eS m bjnfterbenben

ftlüftem oerflang unb ib,re ftraft aerging.

<g« rourbe laut im <jaufe. $ie Sorge lief bureb, ftorribore unb

eilte über treppen, geine ©locfentbne flirrten unb blaffe ©eftdjter fa^en

fid) angftlid) an. eine SRutter meinte unb rang mit fid), unb i&r #er3

fduie es i^r au:

„$u r)ajt fie nid)t genug geliebt. 9hm wirb oud) fie bit nod) ges

nommen . . .

Unb i(>re fümmerlid)e autfrauenfeete fdjrie bem lieben ©ort taufenb

©elöbniffe ju . . .

$a« blaffe junge ffieib lag langft füll; bie (grtafe mar serbrofyn

. . . ü)r bifjdjen ßeben flatterte unb fladerte . . .

$)er Slr^t fam unb fagte nad) langer Unterfudjung, bafj er oor

einem SRätfel fier>e unb nur einen beängfhgenb überreizten 9leroenjuftanb

annehmen fönne. SßMe ein bunne« 3fäbd)en juefte leife ber $ul«, ben

er aäbjte.

<5r oerorbnete allerlei unb befprad) fid) leife mit SRuufjen, bie

befümmert außfab, unb burd) ftarfe« Brufen bartat bafj fie feine ©efe^le

wadjfam in fid) aufnähme.

9Jlan flößte ber bleiben, regungSlofen grau ein paar ©plöffel ooll

alten Malaga ein.

Unb bann fagte ©djölermann, er werbe im $aufe bleiben unb ftc^

in SGBerner« Börner auf bie ($$aifelongue legen. 9ftan fönne nid)t« tun

al« (Sebulb b,aben. ^ebenfalls müffe bie arme tieine ffrrau ganj frtö

gehalten werben — mdjt fpredjen mit ü)r — fie am beften nur r>on

nebenan au« bewadjen, wa« ÜRuufjen ja oevläfiliä) beforge.

Söerner b,örte ba« SllleS. Qx gab fein 3etcr)en oon ja ober nein

(Sx fafe neben bem ©ett unb Ijielt feine #änbe auf feinen Änien

unb fab, ni$t«, al« bie« fülle ©efla)t.

(Sx wufcte, bafj bie ©tunbe gefommen mar, wo bie 2öei«b>eit ber

SBiffenfa^aft nid)t« ift oor ber SDBeiS^eit be« $er&en«.

(Sx badjte nur überbrüffig au ben SReben: fdjroeigt bod) — lafct bodj . .

.

Unb niemanb wagte befeljßfjaberifd) ju werben, ©ie liefjen Ü)n

unb jogen für) alle fadfjte aurücf.

9hm fafj er allein — baf? oon nebenan l>er offene Slugen iljn unb

bie bleiche grau bemadjten, fpfirte er nid)t — war ü)m einerlei —

Digitized by Google



3ba 93oi?»@b, ©rofamcn. 305

(5r faf) nur 9lba.

$>urd) ein getjeimmSooÜeS, faft föauriges @efü§l begriff er: fie mar
jetjt bei ooHem ©eroufjtfein.

Unb er wartete, bafc fie bie SKugen auffd)lage.

(Sr tonnte nun ü)re 9tot. 33erf)ungert mar i&re ©eele. Sftid)t fatt

geworben oon ben bifcdjen Sörofamen an £iebe, bie man für fte übrig gehabt.

©ein §ex$ fdjftmte jid) unb litt in fo aerfleifc^enbem SJhtleib, bafe

er würgte unb fd)lucfte . . . bamit feine Slugen nidjt trftnenunflar mürben.

Stenn roenn fie ü)n enblid) anfe^en mürbe, burfte fie ba8 nietjt

merten, fief) nicfyt erregen. Qsx burfte nicfyt roeidj roerben, nid)t meinen —
nein, nein.

©ans leidet unb glatt unb Reiter mu|te er fie &inüberaiel>en an ben

DoHen £tfd) be« fiebenS — t&r Reifen, bafj fie babei in feine Grfdnlttes

rungen fiel, bie fie töten tonnten.

3>aran mürgte er unb fd)lucfte, unb e3 roar, als feien biefe Minuten

lange Sa^re, bie fein #er8 reid) unb milbe machten.

©tiU lag bie junge gfrau unb fann mübe unb sroeifelnb, ob fie

eben erregte, roüb burdjeinanber Iaufenbe träume gehabt, in .benen ber

:Hegen gegen ü)ren Seib fdjtug unb ifjre fjüfje in feud)te ©d)erben traten.

Sie mar gang jjerfdjlagen. 9lber nid)t mef>r fo fdjrecflid) falt mar itn*,

feit ber ftarte Sfannfal oon irgenb etroaS feurigem auS bem Söffet über

u)re Bunge geftoffen unb tyr förmlid) burd) ba8 innere gebrungen.

3t)r roar, al8 müffe fie jid) fd)ämen, roegen irgenb einer grojjen

Unoemunft. Unb roar bod) ju mübe . . . fo qudlenb mübe. . . .

2Bäre id) tot, erfe^nte fie, fie Ijaben ja ba8 ft%b.

SBerner roar ba. S)a$ roujjte fie genau. 83ielleid)t roar bie« feine

^fli$t. S8ieÜeid)t roar fie fe^r franf. Unb roürbe fterben roie 3Uetta.

5tter um i&ren Zob roürbe man ntd)t fo trauern, benn fie roar nidjt

geliebt roorben.

©ie öffnete bie STugen.

$a fa& fie läd>lnbe, unbefangen fettere »liefe auf fi$ gerietet.

SBerner beugte fld) ein roenig oor unb na^m ü)re #anb. 9Äit

gan* oorftd)tigen, s*ttlid^en ftingem jtreid)elte er fie unb er Pfterte —
als füljre er nur fort in alten, oertrauten, taufenbmal gebadeten ®ebanfen;

als jage er nur, roaS tyr #er$ unb baS feine langft jufammen roufcten.

„flttein füfce* SBeüV fagte er in aitternber gröt>Iic^fcit.

Unb bann tapfer roeiter:

„9Ba8 für'n SOhifterfinb unfere ©tina ift. (Schläft! ^fft fein friß,

weil «Warna nun aud) fOlafen foH. *Rid)t?"

Uttti* TOonotl^HfL 9«*». VI, $fft ». 20
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Sftre Sippen bewegten fld) ein wenig — u)re Slugen mürben groi

bilbete fld) ein, fte frage mit ifjren ftaunenben ©ebanfcn.

„©tina? .

.

„3a," fpraäj er, wid) mein', fle foüT naä) ©ater Ijeifjen. Senn

bu roiUft. S)a §at ja tetner wa8 jm fagen, al8 bu allein. 30) — wenn

icr) roa§ 5u fachen l)dtte, id) möd)t wotyl, fte mürbe Sttba gereiften, nadj

bir — nad) bir .

.

S)a braä) i^m bocr) bie Stimme, unb feine mdnnlidje fcapferfeit

war roeg.

Unb er miete neben tljrem ©ett nieber, brücfte fein ©eftdjt in u>

Äopfftffen unb flüfterte neben tljrer 2öange:

„SBeil id) jefct meifc, bafc bu — allein bu — mir ba8 ©efte, ßicbflc,

§eiligfte bift . .

®r füfjlte auffd)lud)8enb: eine falte, fd)tnale 2Bange fct)ob flcr) eng

an fein ©eftdjt Jjeran. <£r füllte Ordnen — unb fte famen nidjt allem

au8 feinen Slugen.

©ie blieben fo. ©ie fdjroiegen gufammen. ©eine Ringer fugten

auf ber Söettbecfe bie armen bünnen ftingcr unb umfcrjloffen fte ftorf

unb mannhaft.

®iner laufcfyte auf ben Altern be8 anberen, immer ftiHer . .

.

Unb bann futyr Semer auf. Semanb t)atte feine ©ctjulter ma^nenb

angeflogen. Runter ujm ftanb eine wuchtige *ßerfon. ®ine gerührte,

gutmütige ©timme fagte:

„S)ie8 fann tct) je nu gar unb garnid) ertauben."

(£r fptang in bie #öf)e.

„^a", fprad) er, „fdjlafen foQ fte unb gefunb werben, rafdj, rafdj."

(5r fagte e8 im freubigften ©tauben. (5r wufjte, fo mürbe e8, wenn

aucf) nod) nie! Pflege unb ©ebulb oonnöten fei, unb gewif? nodj manche

bange ©tunbe fdme.

M£errjee8
M

, meinte 9Ruu|en unb ftopfte mütterticr) an ber ©ettbeefe

Ijerum, roeil bie au8 iljrer frönen warmen Orbnung gefommen war,

„wir §aben ja auf einmal 'n ganj überglücllicr)e8 ®efid)t gefriegt."

5Iba lädjelte baju. ©ie war nun fo mübe. 9lber e8 war bo$

fd)ön, fo mübe au fein. Unb brausen würbe e8 fdjon ^eU — e8 war

fo gut su füllen, bafj e8 l)ell würbe.

©ie Iddjette wieber ein wenig — feiig — ganj fetig.

3)er emfige SRegen raufcr)te nod) immer. $abet fonnten fle wol>l

fd^lafen, fle unb il>r !leine8 ftinb.
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Vom Reifen in der Gegenwart.

Ton

«Hlbelm JMüneb.

Viele SRenfdjen fer)en in ben SBerdnberungen bc3 5hilturleben3 allent*

halben ben ^o^djritt. (S£ gibt aud) fote^c, bie foft überall ben

9iüdfd)ritt ferjen ober gar ben 2?erberb. 9iatürlid) finb biefe lefcteren

meifl alte — roirflid) alt geworbene — ßeute, ober befonberS fdjroer-

fällig bobenftänbige, benen e$ gleid) fd)roinbetig roirb, toenn um fie Ijer

fid) etroaä beroegt. Unb ebenfo natürlidj gehören ju jenen erfteren

alle, bie fid) gern bom angemeinen (Strome forttragen laffen, roaS ja

im ganzen bie SKeljrrjeit tut, aber öormiegenb bie jungen unb jung

Gebliebenen. $aben bod) ftinber fclbft bann ein öefürjl öon

ftöf)lid)er SBorroartSberoegung, roenn fie nur in einer ©djaufet burd)

bie fiuft fliegen ober gar nur auf einem ©djaufclpferb fid) oor- unb

rütfmärtä tuiegeu. Unb mit ber ©elbfttäufcfjung biefer Aliuber faim

oud) ba§ G5cfüt)I ber (Srtoad)fcncn flfjnlidjfeit fjaben. 3n 2Btrflid)fcit

tieftet fid) an neuen ©etoinn faft immer aud) eine (Einbuße, unb eä ift

bann eben ©effif)tefad)e, roa§ man fjöfjer toerten toill.

$3unberooll, roie öiel ba3 SReifen leidjter geworben ift! 55ie

armen «föenfcfjen t»on eljebem, benen öom QJlobuS nidjtS gehörte als

if)re Stube ober it)re enge ©tabt mit etroaS Umgebung, bie nur einige

Steilen meit gelegentlid) f)inau$famen, oiellcicfjt nur ein paar SKale im

Sauf UjreS fiebenä! 9hi3gefd)loffcn mar babei freilid) nidjt, baß fie,

»oie baS jum Söeifpicl $ant in Königsberg getan fjat, ein großartiges

öl)ilofopt)ifd)e3 Softem ausbauten ober roenigftenS fonft ettoaö rcdjt

üefeö, IpotjeS, ©djöneS in irjrer (Seele groß werben ließen, roie ba3

bod) redjt tücle anbere als $ant beroiefen fjaben. 9tud) tonnten fie fid)

m Beitreibungen öon roeiten Steifen unb fremben SBeltgegcnben Oer*

ienfen, ja fid) baran beraufdjen. 2tber fie rjatten im allgemeinen ben

Srbball bod) nur atä eine ftugel uon <(3appe ju ifjrer Verfügung, um
barauf mit bem Ringer r)erum$ufar)ren. SBir 9Renfd)en oon rjeute

tonnen fagen, baß un3 ber große ©lobuS fclbft gehört, auf bem man
nun jiemücr) teid)tfüßtg herumtrampelt, roenigftenS ein t)übfcr)e8 @tüd

20*
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weit nach Woxb, ©üb unb fonftigen $immel$gegenben. SRicht nach bem

SJorblap, nicht ju ben 9hlfataraften gefommen $u fein, niemals „brüben"

gewefen ju fein unb am Niagara geftanben ju l^aben, fdjämt man fid|

ferjon einigermaßen in bet befferen ©efellfthaft. $5a fd)eint ^^ilijrcofHdt

ober ©elbmangel im (Spiel ju fein, unb jebenfaUS bleibt man bamit

unter ber ermünfdjten Shilturlinie. ©inb boct) auch Entfernungen fo

gut wie aufgehoben, Unbequemlichleiten auägctaufcht gegen tjerrtidjen

Äomfort, unb ©efahren? ©efahren bei ber SolffommenTjeit unferer

technifchen ftonfrruftionen?

ES flößen freiließ immer mieber ein paar ©ifenbahn$üge jufammen

unb reiften eine Slnjahl lebenbiger 9Renfd)en in ftefcen, unb e3 ftnft

immer wieber einmal ein großer ^affagierbampfer mit SRann unb

9Kau8, fo baß nur ein «eines SRcftd^cn ber glüeflichen ^a^rer auf

planten ober $tyncn ba0 Seben rettet: aber baS bleiben bod> «um-

nahmen, unb wer hat Qtit, an au
*

c HuSnahmemöglichfeiten ju benfen!

„©lütfliche Steife!" warb ehebem ben ^inauSjiehenben augerufen, unb

ba3 fottte wirtlich eine 3trt uon ©egenSwunfch fein, weil man all bet

28ecf)feIfaUe badjte, bie beS SMenfchen braußen auf ber SBegfatjrt unb

unter frember SJicnfd^tjcit harrten. SNan ruft wot)l auch iefol no(&

„glüefliche SReife", aber e$ hat meift nur noch DaS ©ewicht einer §formel,

etwa wie „oergnügte Feiertage" ober „profit 9?euiaht" ober bergleichen,

unb man benlt höchftenö baran, baß ben Sieifenben nicht biefel ober

jenes Heine Steifeped) treffen möge unb baß er recht oict pofittoeä

Vergnügen finbe. SlllcrbtngS läßt man fid) ja gern burch Sßoflfarten

unb Telegramme auf bem fiaufenben erhalten über Stnfunft unb Äuf*

enthaltStoechfet, über Unterfunft unb Stimmung, aber ba§ berührt bie

©eele bod) nur als leichtes Spiel, mehr nicht. Unb fo fyat bie Erregung

beim greifen faum etwa$ mit tieferer innerer Spannung §u tun, wie

groß auch ba3 (Eortöge oon SBerwanbten unb ftreunben an ber 2üt

be§ (£ifcnbahncoup6$ fein mag unb wie enbloS bie noch getaufchten

leeren Sieben unb ©ruße. 3jt boch auch einfrmalS fo ernfte, mit

SBehmut jwifchen fangen unb SBünfchen bem £er$en ftth entringenbe

beutfdje ©ruß „&uf SBieberfelm!" jefct gemeinfie Xaufdjware geworben,

ben man beftänbig bie Seutc in ben ©ommerfrifcfjen einanber jurufen

hört, wenn fie fid) ein paar Minuten berührt haben unb fich auf ein

paar ©tunben ooneinanber entfernen.

$aß baä Steifen bequem geworben ift unb immer bequemer wirb,

hört man feiten rühmen ober anerfennen, ^öc^ftend oon recht alten

fieuten, bie minber gemächliche 3eiten burct)Iebt h«&en unb nicht immer

Digitized by Google



2Si[^cliTi 3ftüncf), 93om 9tci[en in ber ©egenroatt. 309

auf bcr SBalje (auf bicfcr öornefjmen &rt oon „SBalje") geblieben

finb. ftud) biefe ftfjweigen übrigens, wenn fie flug finb, ftille bon

iljren ©inbrüefen, benn bie mobernen 3Renfd)entinber finb gleich, bereit,

jamt ben alten &t\ttn bie alten 9Kenfcf>en ju »erachten. Offenbar

a6er ift bie SBirfung ber ftetS bermeljrten Seicfytigfeit eine ftetS »er*

tnebjte Ungebulb bei ben SReifenben. ©inb bie europäifdjen §auptftäbte

bind) bie fBunberleiftungen tu tffcnf (t)aftltcrjer Xecfjntf einanber um baS

flefjnfadje näfjer gerüeft, fo laffen bie SKenfcfjen oon bleute oft eine

Ärt oon innerer (Empörung barüber merfen, baß fie nod) fo weit au**

cinonber liegen, £äßt man fid) im bequemen $)urcr)gang3aug in je^n

bis elf ©tunben Seit oon »erlin nad) 2Rüncf)en tragen, fo ertönen gegen

ben ©d)luß ber Seife regelmäßig au« allen (Scfen ©eufjcr wie: ©ort

fei 3>anf, in anbert^alb ©tunben Imben wtr*S überftanben! SBer Weiß,

ob nitt)t baS ©djicffal burd) btefeS ©efeufee juweilen gu einer gewiffen

iflde angeregt wirb unb ben Seutdjen gern einmal fühlbar maa^t,

toeä wirHicf} „überfielen" Reißen barf!

?lber eS ift eben mit bem ©ewinn an äußeren SebenSoorteilen

ctljnlid) wie mit bem an (Mb unb ©ut: man wirb angeregt, um fo mefyc

ju wollen; eS ergibt fief) l)ier eine 9lrt oon Habgier wie auf anbem
©ebieten, j. $9. audj auf bem ber äußeren (Stjren. ©teljt eS nid)t auS*

brfitflicf) in ber (Sr&ät)lung oom ©ünbenfall, fo fteljt eS bod) awifdjen ben

3cUen, baß bem 2lbam unb feiner beweglicheren ftalftc gefagt würbe:

ibr follt niemals auf meljr benn eine ganj furge 3C11 aufrieben fein.

Seht ©uteS Ijat baS ja aud) gehabt; jutn SBetfpiel wären fonfl fieser weber

bie (£ifenbat)nen erfunben worben nod) bie D*3ügc nodj bie ©peife*

»sagen in benfelben, aud) nid)t bte SiftS, bie $)ral)tfetlbal)nen, bie ftafjrräber,

Luftballons ufw. Unb was wäre bann biefe (Stbe unb baS Sieben barauf

!

$ber freilief), bie Ungebulb peinigt unfere 3*itgenoffen; etwas $etn

muffen fie boö) aud) bei all ben 8nner)mlid)feiten Ijaben. 5)aS Xempo
ber mobernen Betriebsmittel fefct fict) in ein inneres £empo um; etwa«

fdjnetler benfen als etjebem muß man nun ol)neb,in unb im fleinen fid)

föneller entfdjließen; aber bor allem füf)lt man unruhiger, bebarf

tafdjeren 998ed)fel$, ift leidster geneigt auS ber §aut ju fahren. Smmer-

ftn finb bte Seifenben barin nicf>t alte glcid), unb fdjon nad) Nationen

ftnb fie eS nid)t. $>te (Snglänber, bie ben anbern fieuten baS Steifen

beigebracht unb nebenbei ilnten in oieler §infid)t bie SBege geebnet

b,aben 99. bie ©aftljöfe §u innerer ©eroollfommnung gezwungen,

bie großzügigen SBafd> unb ©abegelegenfieitcn b,eroorgerufen traben ufw.),

bie (Snglänber oerfte^en noer) immer baS Seifen am beften. Sie^t man
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fic jemals tyafHg, aufgeregt unb in ber Aufregung gefd)Wä|ig, fhrcit-

füchtig, mit SBorten lärmenb? 2BaS alle« bei anberu, j. 93. beutfehen,

alltäglich $u gewahren ift. Jene fahren buret) bie SBelt mit aller inneten

töuhe unb (Stetigfeit; fie etablieren fid> heute hier unb morgen — nein,

nicht fet)on morgen, fo Mafien fie nicht, fonbern nach einiger 3eit anberämo,

unb wo fie jum ^frü^ftücf ober im Salon beS #otel3 erfdjeinen, ift ihnen

offenbar immer ju 9Hute, als toenn fie $u fcaufe wären; bie Umwelt

wirft oiel weniger auf ihr JnncreS, bie Keinen (Sreigniffe laffen nidjt

gleich ihr« innere 2Bagfd)ale tanken. Unter $eutfd)cn finb es nur ganj

oomehme ober ganj gebilbete ^erfonen, bei benen man eine mir!Hd)e

Stühe auf Keifen bemerft; bei ber erfteren Schicht ift baS unter allen

Nationen gleich, un° °*c tion °ct lefcteren toiffen eben fich ju oertiefen,

in bie Grinbrücfe ber ^rembe unb in fich fclbjt. 2tber ber 3&hl nach »er*

fchwinben fie gegenwärtig ganj gegenüber benen, bie — nun, bie ba$

eben n i 6) t finb.

9hd)t3 jeigt beutlicher, wie feht fich feit einigen Jahrzehnten baS Ver-

hältnis $wifd)en 33efty unb 93ilbung bei und oerfchoben tyat; cd finb nidjt

oiel ^rojente oon ber ungeheuren Sct)ar ber über alle Steifewege fid)

ergiefcenben Xouriften, bei benen man auf etwas wie Xiefe ober ©elbftän*

bigleit beS Urteils trifft ; eine ganj große 3)cct)rjahl läfrt fogar, toenn jte

ben 9Kunb öffnen, bie $eid)en ber einfachfien beutfehen Scfjulbilbung oer*

miffen. Jn einem foftfpieligen „Grand Hotel" einer ber großen italienifdjen

Stäbte hörte ich unlängft eine oornehm auSgeftattete $ame in mittleren

Jahren ihr naioeS ©rftaunen äufjern, baß baS fo oft gehörte italienifdje

si nicht „feht" bebeute, wofür fie eS ftetS gehalten höbe, ba es bod) fo

ähnlich Hinge. Unb ähnliche Enthüllungen fleinbäucrlicher Jgnoranj

brängen fief) reichlich auf. Unter taufenb beutfehen föeifenben in Jtalicn

behanbeln gegenwärtig 995 baS Söort lire wie einen Plural „Stiere"

unb hftoen fich &aju bann einen Singular „ber fiir" angewöhnt, ber be*

ftänbig bei ihnen furfiert. $ie ©inheimifeben ergeben fich in baS ihrer

Sprache bereitete Schicfial, namentlich bie gewerbetreibenben, bie oon

ben SReifenbcn ©elb gewinnen.

Slber biefe fprad)lichen $inge finb eben nur Sttmptom. 2Ber lernt

wirtlich über bie ftrembe urteilen, wer fucht unb gewinnt eigenes, oer-

fönlxd)c3 SSerftänbniS? SBer fucht gerecht ju urteilen? 5)cn meiften be»

beutet bie burchreifte SBelt nur eine 9trt oon $3ilberbucr), über baS fie

fich übrigens weniger fluge GJcbanfcn inachen als bie fiinber über bie

ihrigen. 3Kan lebt auch in ber ftrembe mehr oon fuggerierten Urteilen

als oon eigenen. Unb nid)t gering ift bie $afy\ berer, bie an ber fremben
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Seit oor allem Inferiorität gegen bie eigene, befannte herauSfiuben, bie

fdjled)ten Seiten aufluden, um ein halbbäurifcheä Überlegenheit3gefür)l

ju lofien. Schabe ift e3, baß bie auf ®elbgewinn bebauten ©inljeimifdjen

(man muß tytx wieber namentlich an Italien benfen, obwohl e3 nicht

bloß oon biefem gilt) fo rafet) bei ber $anb finb, ihrerfeit« ba$ Nötige

wi lernen, um fich mit ben reifenben gremben oerftänbigen ju fönnen.

Unb offenbar überläßt eä auch ber reifenbe SBürgerSmann, ber ju biefem

Seljufe ©elb in feinen SBeutel getan fyat, fet>T gern bem bienenben

$crfonal ber ©aftyöfe, SSerfaufSläben ufw., ficf> in feinem $>ienfte geiftig

etmaS gujumuten, wätjrenb er felbft fich nid^td oon Sprachenerlernung

unb bergleichen zumuten braucht. @3 ift boch faft ein bißchen fcfnmpf*

lia), baß bie bienenben oielfprachig werben müffen, bamit bie #errfd)enben

emförachig bleiben tonnen.

$ie $errfchenben, baS hciß* eben bie SBeftjjenben. 3um Triumph
ber $lutofratie trägt ja ba§ gange mobeme Steife toefen offenbar nidjt

wenig bei. 2Bic auf bem $orfe ber größere S3efife Überlegenheit

fd)(eä)thin bebeutet unb ber minber ^Begüterte fid) oor bem größeren

Säuern immerhin fchämt unb brüdt, fo fdjeint fich gegenwärtig in ben

größeren Stäbten bereite bie gefamte 93ewohnerfd)aft ilprcr Sage ju

jtfiämen, bie nicht am erflen gerientag mit $tinb unb ftegel ober oielmehr

mit Sinbern unb überwachenbem 2)ienfiperfonal in bie fterne gießen

!ann; fierjtlicr) fühlt man fidt) baburet) in eine fojiale Unterfdjiajt hinab*

gebrüdt. Unb braußen? Woä) haben jwar bie Rötete $ur Serjierung

ifjrer fiiften gern ein paar (Mfte mit oornehmem tarnen ober fyotym

Ämtdrang, aber natürlich : am millfommenften ifl boch, wer bie teuerften

8tmmer nimmt, unb namentlich, wer gleich alle bie Häupter feiner Sieben

mitbringt unb oiel braufgehen läßt, tiefer 9Jcaßftab ift ben Deimern

unb SBirten nicht übel ju nehmen; aber er ftärft ba3 ^rofrentum. 93c-

fonberä gewöhnt fich auf biefe Seife ber jugenbliche 9tad)Wucf)3 bei*

jeiten an bie breifte Sicherheit beS Auftretens, Äommanbierenö unb

roegwerfenben Urteilen«, bie ber oäterliche Reichtum fo fchön ermöglicht

unb bie ein ©ift ift für wertoolle ©emütSbilbung. draußen in ber

ftrembe ift biefe Gelegenheit unb ©efahr fo oiel größer alö baljeim,

too benn boch "och anbere Söertmaßftäbc nicht ganj wirfung§lo§ ge*

ftorben finb. Unb fichtlich gibt man ba§ oiele ©elb gerne auö, wo eS

fo oiel Vorteil unb $nfehen oermittelt.

Stenn im gangen finb e3 ungeheure Summen, bie nun oom
beutfdjen ©ürgertum auf ben gewohnten Steifen oerbraucht werben,

ftinben boch wer) in bem Steifen oiele (multae, non multi) eine will*
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fommene (Uelegentjeit mef>r, um £ueu« gu entfalten, ilm fo red)t bequem

bor aller SBelt gu entfalten, fid) gegenfeitig gu überbieten unb gu reiben.

$)er @peifefaal, in bem man fieb, eine 3eitlang ^ereinf^njebenb unb

tafelnb ben ^liefen ber 2Ritwelt präfentiert, bilbet eben gugleicb, eine 9M
bon ©d)aubürme, unb bie bollftänbige SReifeau«ftattung einer $ame, bie

„etwa« auf fid) fjält" (e« gibt jefct ja allerbing« gwifdjenburd) ba« @e-

fdjlecfjt ber bem alten ©djönfjeitötultu« beräd)tlid) $*ofcenben, eigenwillig

Hnmutlofen !), biefe &u«fiattung bürfte hinter einer redjt anftänbigen

S3rautau«ftattung nidjt bie! gurüdbleiben.

®emerfen«wert ift audj, wie biet weiter fid) bon 3ab,rgeb,nt ju

Satjrgeljnt (ober bon 3at>r gu 3ab,r?) bie $auer ber töeifegeit für biefe

@d)id)t ber SSof^abenben au«bermt. 3u ben in ber ©title immer an*

fteigenben greifen ber ©afttjöfe unb ben weiter in bie ftexnt berlegten

JReifegielen fommt biefe Verlängerung ber gangen Sleifeperiobe. SBer

nicfjt bon einem ber beliebten SRobeorte nach, Slbfdjlufc einer gewiffen

„Jhtt""$eriobe nodj an einen gweiten fid) begibt unb bon btefen an

einen britten, nicfjt gwifcfjen ben 5hir* unb 93abe* unb $Bergnügung«orten

ber oerjdjiebenen ftrt eine angemeffene Abfolge für fid) einrichtet, ber gäf)lt

frfjon nidjt boll gu ber <Sd)id)t, bie eben im befonberen „gätjlt". Bit

Ratten in 3)eutfd)lanb geraume $eit tjtnburd) eigentlich Taum ben £üpu3

be« 9ttd)t«tuer« ; wer gwifdjen ben geiftig ober fdrperlid), wirtfcrjaftlid) ober

amtlid) ftrbeitenben blofj fo burd)« Seben fcfjlenberte, warb aud) moralijd)

nitfjt für boll angeferjen, wenigften« foweit bie SRänner in ©etradjt

famen (unter ben flauen gab e« immer welche, bie ba« leidjte So* bet

Silien auf bem frelbe teilten), Sfllmäfylidj aber b>t ftdj jefct ber itipuS

be« SRanne« in jugenblidjen ober itäftigften 3ab,ren b,erau«gebilbet, bet,

weil feine Littel e« iljm erlauben, wenn aud) nid)t ba« gange 3fab,t,

bod) immerhin etwa bier SWonate auf (£tb,olung«teifen gubringt, wobei

e« benn fraglich, bleibt, ob bie <£rl)olung«bebürftigfeit nidjt öielmefjr butd>

bie (Strapazen ber SBintetbergnügungen Ijcroorgerufen ift al« burd)

fd)äfren«wette Arbeit unb Stnftrengung. ®ine SBelt ber ftaulenger Ijaben

wir fo bod) aud) erhalten, unb biefe« hautengen fällt als foldjeS nierjt

red)t in« «uge, man ift immer irgenbwie befdjäftigt, man fdjeint immer

etwa« gu tun gu Ijaben, man befommt nidjt ba« ©efürjl, bafj man fid>

gu fdjämen brause. 3n SBarjrfjeit ift, wa« man SReifen nennt, großen*

teil« nur ein fortgefponnene« SBofjtleben unter periobifd)er Verlegung

ber örtlicrjtett.

SRandje genießen babei aud) ben Hufflieg gu einem bornetjmeren

Eafetn, mitunter fdwn gu einer fjalbweg« fürftlic^en Situation, ^ataft»
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l>otel8, S)ienerfd)aft, fitoreen, unaufhörliche ftumme Verbeugungen unb

bien|rfertige* <£ntgegentommen — auf leine ^ürflinle braudjt ein fo

$od)gefteUter felbft bie $anb &u brüden! Unb wie mandje ©afttjöfe

fmb njirflid) ehemalige ftolje $errenfi$e gewefen, et)e fie fid) für itjren

jefcigen ftroed jure (f)tmachen liegen! 3Ran mufj ba mit ©efjmut be*

©anbetö ber irbifdjen ©emalten gebenfen. $ber feinerfeitS füt)lt fid)

aua) baS ^erfonal eine» folgen oorner)men @aftr)aufe8 gan$ ärjnlid) wie

ba» im &ürftenfd)lofj, unb mit onerlei wot)t abgeftuften SBürben baut

|idj bie §ierard)ie ber «ngeftellten auf: felbft bet fimple „$au3fned)tM

(übrigen« meift bie fijmpatr)ifd)fie ftigur in biefem Wirbelnben «ßerfonen*

fteife) ift juerft jum „fcauSbtener" unb in neueren Saferen auSbrüdlid)

jum „§ou3meifter
M

emporgeftiegen, ber benn natürlid) als ein rechter

SReifter toieber allerlei bienfibare SJlannfdjaft hinter fid) t)at. Über ben

Oberlellner (für beffen Ijodjragenbe Stellung feit einiger £eit bie 9Jcet)r*

jaljl ber ©äfte offenbar ein ftarfe« ©efür)l an ben Xag legt, inbem fie

iljn „§err Ober" anrebet) ergebt fid) längft ber repräfentierenbe $ireftor
#

ober im befonberen ber fafrjionable „(£mpfang3birettor
M neben bem ge»

fc^öftltct) gewiegten ©eranten, unb mandjer nod) immer befdjeiben ge*

bliebene ©ajt get)t mit einer gewiffen ©d)eu an allen biefen SBürben«

trauern oorüber, ju beren ftanbeSgemäfjem Unterhalt er tmmerrjm au3

feiner ©örfe mit beizutragen r)at.

Äbct bie meiften ber heutigen ipotelgafte füllen fid) unöerfennbar

ftnä) in bem palaftartigen Milieu ööllig ju #aufe. Unb fofern fie als

jufammenget)örige Gruppen, ald gamilienganaeS ober är)nli(t), eingeteert

finb — bie allein Sieifenben werben nämtid) t>erljättni$mäfjig immer
feltener, fie f<t)einen ben ©aftwirten et)er unbequem als wiKfommen &u

fein, unb gut tjaben fie e8 nur, wenn fie fid) trofcbem burd)jufefoen

toiffen — jene ©nippen alfo laffen benn aud) it)re gan$e Snüroitä1 w
biefer Ärt oon Offentlidjtett fid) entfalten : man ruft fict) burd) ftimmtx*

tftren ober über ÄorriborS unb treppen 5U, fd)erjt unb fdjreit unb lad)t

ober bisputiert fo laut wie eS au8 bem SJhmbe fommen will, um ganj §u

fc^weißen oom Bearbeiten be« Stlaöierd im „ÄonoerfationSjimmer", auf

bem bie feelenlofen (Spieler fid) am unbefangenften t)ören laffen. Ob
ni(r)t biefeS Weifen oon t)eute al« eine @d)ule ber föütffid)t8lofigfeit §u

betcadjten ift? Ober ob bie öortjanbene 9lüdfid)«lofigleit t)ier nur au

befonberS beutlid)er ©elbftbarftellung fommt? «ber überall, wo bie

5ienfd)en &u bidjt jufammenleben, werben fie ja gegeneinanber gleid)*

gültig, falt, rüeffid)t*lo3 ober gar (wenn man gewiffen feineren ©eiftern

au« etwa« jurüefflegenber geit glauben will) bösartig. 9Renfd)ennät)e
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toirb ben 9Renfcr)en immer mieber eine Berfurfjung; atoifdjen Baumen

ober Bieren ober felbft aioifchen ü)ren oier SBänben bleiben fie Ijanutofet.

Unb ba eben »on ben 2üren ber ©afthofaimmer bic Siebe mar: ift e«

nicht eine bcfonbcte £ürfe ber (Erbauer, baß faft amifc^en ollen biefen

3immcrn fich oerbinbenbehölacrue, fdmllburchlaffenbeSuren finben müffen?

SBie mel Ärger unb ©törung, mie mel unoermeibliche SnbiSfretion rfi

baoon bie ^otgc ! (£3 fcheint, biefe (Einrichtung gehört ju benen, bie

fidj mie eine emige Shranfljeit forterben unb bei benen eine mögliche

geringe SBohltat eine praftifdje große $lage mirb. Cber follen fia)

alle biefe aufammengemürfcltcn SRenfdjen oielleicht als ungeteilte, freuiuV

liehe SRenfchheit füllen?

3n 2Birflid)ieit teilt unb trennt man fid> ja immer mehr. 3m Wbteil

be3 SSBaggonS ohne meitereS ein ©efpräch mit ben SReifegefährten $u

beginnen, ift fcfjon geraume 3^it nicht mehr üblich, mirft öfter »er»

frimmenb aB geminnenb; mehr unb mein: fommt in ben „belferen

."poielS" auch ba§ ©peifen an gemeinfamer Xafel außer ©ebraud); bie

Qfamilien, bie ©nippen fifcen für fid), unb bie einjelnen (marum reifen

fie auch einzeln!) merben in irgenb eine 6de be§ ©aaleä lojiert. 3n

ber Bibel ftcht freilich: ©n ©ertcht Äraut mit Siebe ift beffer benn

ein gematteter Dchfe mit $aß; unb menn man auch nicht gcrabe untet

feinen Nachbarn an ber SBirtetafel Siebe gu fudjen ^at unb mit einem

©eridjt Jrraut felbft unter ben angene^mften perfönlidjen Umfianben

fdjtoerltch aufrieben fein toirb, fo entfielt boch leicht etmaS bem pfiffe

nicht ganj Unähnliches, menn man bie 9ttenfd)cn in einen 9iaum ju»

fammenbringt unb bann gegeneinanber abfließt. $a§ alfo ift fd>abe,

mic e£ fd)on fdmbe mar, als bie „table d'höte" (ba8 ift nun freiließ

fdjon lange Ijer) aufhörte, mirflich SBirtStafel au fein, erweitertet

ftamilicntifd) bc$ SBirtcS, ber al$ Patriarch obenan faß unb feine ©äfte

(©aft mar ftfjon ein fdjöner 9?ame, mit ©aftfreunb nahe oermanbt) aU

aeitmeilige ©lieber feines fcauäljalts betrachtete, übrigen« auch ein ge*

miffeS Regiment über bie Xifd)gefellfd)aft ausübte, einem ©chüchternen

auforad) unb einen Unangenehmen feine SKißbilligung füllen lief;.

%oä) toer mirb fict) nod) für patriard>alifche 3eitcn ermannen?

3Ba§ aber ba£ ftumme 3ufammenretfen in ben ©ifenbahnmagen

betrifft (auf $ampffd)iffcn ift c$ meniger üblich), fo muß ber ©runb

bafür nit^t juft ber fein, baß baS ©djtoeigen bornchtner macht, aud)

nicht ber, baß man r»on einer einmal angefnüpften SBefanntfchaft fieb

nidjt leicht toieber loämadjeu fann, ba man in baS Soup6 aufammen«

gefperrt bleibt, fonbern ber entfeheibenbe ©runb mirb noch öfter bet
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fein, baß man fid) bon einet Unterhaltung mit ben zufälligen ftahrt*

genoffen nid)t$ berfpridjt! Unb e3 ift tvafyx: unfer Kulturleben mit

feinem raffen ÄuStaufer), feinen gleichförmigen Steigen, feinet fiahm*

legung foft allet tieferen $nnerlidjteit b,at bemirft, baß jefmtaufenb

^enfd)en in betfelben Situation butd)au$ ba8 ©leiche füllen unb fagen,

unb alfo fehr Unintereffanteä füt ben einzelnen untet biefen 3ef>n-

laufenb. SBet bennoch immet »riebet auf etmaS toie mertbolle ©genart

in ber Untergattung hofft unb bemgemäß anfnüpft, mirb atlju regel-

mäßig enttäufcht unb lernt benn auch berichten. $a3 einzige ®ebiet,

auf bem bie Unterhaltung fid) leidet unb oerhältniSmäßtg lebenbig fort*

foinnt, ift ba3 Steifen felbft, bie Büge, bie Bbfahrtöaeiten, bie SRängel

ber Bugeinric^tung, bie Shirorte, bie Qtofthäufer, bie greife, bie »er*

bflegung, bie Xrinfgelber, unb ettoa bie Ileinen, bie meift gan$ fleinen

iReifeabenteuer — bie übrigeng allmählich im SJhinbe unb in ber

Erinnerung be3 (Mebenbcn etmaS Erhöhung unb Shmbung erfahren,

benn ettuaS erlebt möchte man bod> gar ju gern haben. 9(uä) ift ba3

übertreiben überhaupt für bie ftinber unferer ©egenmart fetbftberftänblich.

Senn ein ftuSlänber einem beutfdjen Q5cfptöcf) juhört, fo ift et erftaunt,

baß ib,m alle ftugenblirfe baS oolltönenbe 2Bort „foloffal" and £fyx

fa)allt; e3 merben eben meift nur SHaßurteilc gefällt unb ba£ äußerfte

SRaß ftellt fict) immer foglcicr) ein: eine Strt bon SRüdfeljr ber ertoachfenen

Hieitfct)r)eit $um ©tabium ber Riegel* unb Sadfifcbjahre, roo berartige

Beübungen immer im ©dränge toaren.

9hm aber fommen ja bie SDteufdjen auf Steifen nicht bloß mit anbern

(%emplaren ihre$6tefd)lechtä jufammen, fonbernbod) auch mit einer anbern

Äatur, ober mit ber Natur überhaupt, unb barauf legen fie bod) roor)l

nodj in ber Stteln^ar)! auch ben größten SBert, ba§ ift% mag fie ju*

meift fynauSlodt unb tuobon benn aud) mirflicr) eine belcbenbe

Sirhmg öon einer gemiffen Wacbhaltigteit ausgehen Iann. ®ie ©tr)icht

berer fet)lt barum nicht, bie burd> Sieifen überhaupt nur Slbmechfelung

in tyr fieben bringen, nur Sceugierbc beliebigen, fid) felbft immer mieber

m anberS jeigen motten. Naturgemäß nimmt fie fogar ju, biefe ©orte

»on Äulturmenfd)en. SBaä aber jene anbern, bie 9Rehr&ahl, betrifft,

fo gibt bie Natur boct) felbft bem fdjon mannigfach anregenbe ©inbrtide,

ber fieb, bom raffen ©ifenbarjnäug t)inburä)tragen läßt, meun er nicht

fo fhimpf gemorben ober geartet ift, baß bie SBänbe feines (£oup&

ober bie Sermifdjten Nachrichten feiner 3cttung ihm ebenfo furjroeilig

finb. Sie cd mit bem durchfliegen ber fianbfehaft auf bem §far)rrab

ober im äraftmagen ftcr)t, ift eine anbere ftrage; aber ba roirfen ja
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anbete 9ieije: ber $auber SoranfliegenS, bei {Raufet) eines ge»

Steigerten £eben$gefüt)l3 ftnb im Spiele.

3um ©lud bilben biefe geflügelten SJetjitel nid)t bie einzige neuere

(£rrungenfd)aft auf bem ©ebiet bc$ SReifenS, wie fie aud) nidjt bie

befte Reiften fönnen. $iefe befte ift tielmetjr offenbar bie Verbreitung

be3 SSanbernS in ben ©ebirgen, bet Söergbefteigungen im größeren @tü,

mit (Etnfefrung ber ganzen Straft unb (Energie unb HuSbauer; unb wenn

ja aud) hierbei bie SRobe oiel mitfpridjt, ba3 9Htt)taurüdftfiet)enwonen,

baS Hud)eraät)lenfönnen, bie ©telfeit unb nid)t feiten bie Unreife unb

Unbefonnentjeit, im aanjen bebeutet eS bod> eine fd)öne (Erweiterung

be« ©eficfjtSfreifeS, beffer oielleidjt.beS greife« ber (Empfinbungen, eine

$robe ber SBillenSfraft, eine neue 3i«lfefcung für bctS 28 ollen, wie baß alle!

jufammen fidjer ntdjt oerädjtlid) ift. (Ein @tüd ©efunbung, unb eine neue

©lücfsquelle ba§u. *Rod) Sage lang fafj ict) bie Äugen eine* 9tenv

Dörfer ©rofjfaufmanuS leud&ten, ber, mit 48 ^aljren $um erftenmal

in bie Siegion ber $od)atpen gelangt, eine ber berühmten j^dt)en er»

ftiegen t)atte unb mit rurjigftem (Ernft erflarte, bamit ba£ ©djönfte

erlebt ju tjaben.

(Erfreulid) ift Übrigend, wie $&t) fict) bie menfdjlidje ftonftitution

bod) erweift, ba nun auf einmal Üaufenbe ber et)ebem in ben Stuben

ber <5täbte t)odenben SRänner unb 2Räbd)en unb Wirflid) aud) altembe

grauen, anget)enbe wie twrgefd)rittene ©reife bod) no$ bie (Elaftyität

aufweifen, bie ju biefer Übung gehört. Ob fie mit fd)lurfenbem ober

trippelnbem ©ang unb in löffig gefrümmter Haltung fid) brunten t)erum»

bewegen, fie laffen fid) bod) mit tjinaufneljmen unb leiften Unerwartetes.

9luct) finbet immerhin eine gewiffe &nnät)erung an ba§ lebenslang fid)

förperlid) mütjenbe JBolf ftatt, md)t bloß im ©erjuijt auf bie gewohnte

$orreftt)eit ber Reibung (wobei ja oiel blofee BerfleibungSfreube mit

unterläuft ober ber Söunfd), fid) in anberer SRotle ju füt)len): aud) in

©lid unb SKiene jeigt fid) wotjl, wie ber ©efätjrte bem ftfitjrer, bet

fterienbergfteiger bem eckten ©ergbewotmer fid) angleicht ober oielmeljr

burd) bie geteilte Strapaze angeglichen wirb. %ai natürlidj rcid)t ja

nid)t tief, «ber fidjer finb biefe ernfilid)en »ergwanberungen ba$ cdjtejle

Littel, um — wa« ja b od) buret) ba« {Reifen überhaupt mit angeftrebt

wirb — bie 53crftag3' unb Arbeit** unb tfulturgebanfen einmal abreißen

$u laffen, oon ben tTeinen ©orgen unb großen gntereffen ber Äulturwelt

fid) einmal ju löfen ; unb wie man ©ebanfen überhaupt am beften Oer*

fd)eud)t nidjt buret) Slblenfen ber $t)antafie, fonbern burd) eine neue

Aufgabe für ben SSillen, fo bewährt fid) baä aud) t)ier: eine Brt oon
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„$ab bcr ffitebergeburt" fann ein fold^eS ©interneren in bic £uft* unb

Sidjtrcgion bcr $öljen merben.

25a3 alfo ift ettoaS Sd)öne8 unb fann root)! tröften über oielen

Statten, ben ba8 heutige 9ieifelebcn fonft aufmeijt. Senn roie oieleS

liege fief) bem Obigen nodj hinzufügen, g. 93. oon bem $ug unferer

9?eifenbcn buref) bic Shmftftabte, oom unfruchtbaren durcheilen ber

SRufeen, oon bcr [rümpfen 5lrt be3 ©djaucnä unb defdjauenS, bon oll

ben ormfeligen Urteilen ber ollgu 92aioen ober oöllig itrioiaten, bic man
fid) bort in bie Otjren tönen taffen mufj! 2Sic törict)t freitid), bie 5ähig*

fett be3 ^Betrachtend oon Shmfttoerfen für cttoaS ©impleä unb Selbft'

öerfiänblichcS ju feilten, toäln*enb fie erft burd) Dielet dergleichen unb

Sertiefen aHmäfjtict) erworben nrirb! ftoch ba§ fei tner nid)t roeitcr

»erfolgt, sumal e3 oft genug erörtert morben ift. hoffen batf man ja,

bajj boJ übliche Snirctjroanbern bcr Äunfträume allmählich bodt) ein ge-

»iffeS «erfreuen allgemeiner merben laffe, unb hoffen, bafc überhaupt

allmählich oiele« beffer merbe, ma3 jefet noch f cf)fedr)t ober mittelmäfjig

unb barum oerfrimmenb ift. 3mifdt)en all ben dielen ober dielauoielen,

bie ba reifen, gibt e3 natürlich auch gegenwärtig eine gemeinere Schar

fo!ct)er, bie roirflid) $u reifen oerftehen. Unb toenn gugleich bie nicr)t

fehlen, bie inmitten be§ allgemeinen SReifebrangcS ohne öroll ju §aufe

in blei6en oerftehen unb bort für ü)re SRatur ebenfo gute öuellen ber

Anregung unb {Erinnerung finben unb nüfeen, fo ift bci3 erfreulich unb

ßünftig. ©inen derg oon ftolger $öf)e au befteigen ift fetjön. Stber ein

Such oon ebler liefe gu burd)lefen ift nicht minber fdiöu unb toirb

hoffentlich *n Brunft nicht aufhören fd)ön ju fein.
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Bunte Rriftbilder

von

Hlcxandcr faurt.

ir fuhren übet bie Steppe, burd) ©taub unb ©onnenbranb, an einem

2)ie §ocbJteppen bet alten Ärim, wie ba§ 9Jceer finb fie, unenblidi

weit unb eroig gleid) nad) allen ©eiten. ©djwadje £>ügeUtmen am ^orijont

fd)einen SBetlen, menfd)lid)e SBotmftätten ober SBauerngruppen Unfein barin.

Unb aud) roenn man borttnn fommt, roo nebelgart, roie l)inget)aud)t, bie ©ilbouetten

ber SBerge am ©übranb ber ftrim fid)tbar werben — ber ü£fd)Qtnrbag roie eine

riefige ©argtrufye, unb baran fid) fd)liefjenb in gefd)mungenem Sinienjug §öbe

um $öf)e, roie §anb in §anb — felbft ba ift eS bod) nid)t r»iel anberä, roie

roenn man auf bem Speere fafcenb oon weitem Ijod) über ben Uferranb ragenbe*

Skrglanb fielet ... Unb je&t ftreift fogar eine $eüe TOoe über unS Inn, - b«

5Binb l>at fie mit ben roeifjen SBBotfen vom ©üben, »om ©d)roargcn 5tteer, ^etauf«

ßitternbe fiuftroeüen läßt bie ©onnenfyitje über bie ©teppe getjen. Sie

täufd)en und fpiegelnbeS, blifcenbeS SBaffer in ber gerne oor, — felmenbe träume

ber burftigen ©teppe. Xräumerin ift bie ©teppe; ftctS erfd)ien fie mir oerträumt

unb ooH großer, unuerratener ©cfjetmniffe. SRod)te bie ©onne beS ©üben« ü)t

fcelleS, burd) ben ©taub ein wenig abgeftumpfteS fiidjt gleid)mäfcig über ba$

©auje auSgiejjen ober aber be3 3Tbenb3 forte braunoiolette Hcfererbe ben §orijont

mit ben legten tiefglänjenben 2id)tfpuren fo nal> ^eranrüefen ober enblid) nad)t§

Gimmel unb ©rbe in weitem 3)unfel mit einanber oerfd)roimmen bis auf einen

taum mertlidjen ©renjftreif. — 9Iber fie I>at bod) aud) u)r fieben, bie ©teppe:

S)ort fteigt braungegeidjnet eine @teppenlerd)e mit u)rem SRorgenlieb jum Qinunel

empor (fie ift größer als bie £erd)en bafjeim unb ^at eine ausgeprägtere Färbung),

ba fifcen anbere auf bem 3Beg unb fliegen erft $art oor bem SBagen auf. <£in

$od)beintger ©efelle — „§irfeoogel* nennen tyn bie beutfd)en Äoloniften -
trippelt über baS gelb, ßiefelmäufe $ufd)eu Darüber $in, ein paar ©taare Irocten

am SBegranb. SBtelleid)t Fommt nod) trägen glugeS eine trappe Dalmer; unb

über bem allen fliegt ein 9taubooget feine Streife. Unb überall ift bie ©teppe

aud) nid)t fo branbfaljl wie jet}t bie SBeibc ju beiben ©eiten beS 2ßegc§, ber —
nur burd) S8efaf)ren ermatten — bie fd)roarje ©rbe bloßlegt. $ier graugrüne

gelber, bann frifdjgepflügter buntler !ttcfer unb bort bie ©teppenblumen : trotjigtr

blanfen ©ommermorgeu

geführt
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Slitterfpom^ ^ettblaue gachen oon rotlbem $lad)§, ctroai buntler bie »^Pfmgfc^tc«

Münte". SefonberS mehr nad) ben Sergen r)in waren ^Jelb unb Sßiefe

oft ein bunter Xeppidj, — aU Sorte burum jaefiae £>ec!enrofen, beren jartblaffe

Blüten ftch rote Schmetterlinge auf ben ßroeigen fdmutelten. Unb wenn bann

noch SWo^n bajroifehen ftanb, in feigem Kot, rote e« ber Horben nicht fennt,

rote Blutstropfen über ba3 ftetb gefprengt ober gar roie ein blutiger Strom ben

§ang ^erab fommenb, — bann meinte man §u roiffen, rooher bie Seute im

Orient it>xe ^arbenmufter haben.

(ftnft Ratten b,ier bie Statoren ihre $orbe. ©te trieben ihre $erben Inn

unb her unb festen bureb, tfjte KaubüberfäQe bie nörblichen 9iad)barn in ©chreefen.

fät gibt e8 nur noch tümmertiche, fchmutuge SRefte ber alten bunten $errlid)teit;

ob auch (in Sad)tfehiffarai) ber $alaft ber alten Jtyane als eine 3lrt 2Ub,ambra

mit maurifebem SRärchenaauber noch, ftc^t . . . ftaft burchroeg fmb e8 arme,

jeboct) fleißige, ruhige Seute, bie in ben £el)m$ütten mit ben Keinen ftenftern unb

beut ftruppigen ©trohbacb, roolmen. (£8 gibt aud) einzelne Steigere unter irrnen,

— ber StbelSmarfchatt eineS ©ebietS, ba« tet) berührte, roar $atar unb unterhielt

in einem befonberen 3)orf einen giemlich ftart befet}ten $arem. 9luch ^aben fle

roob.1 einzelne Dörfer nach beutferjer %ct. Stber im ganjen ift e$ boeb, ein

fferbenbeS SBolf. Sh'e testen Stbfömmlinge oom (Befehlest feiner alten Rhane,

ber @t)iren§, ftnb — ein alteä beutfa>eoangelifd)e8 fträulein in fteoboffia unb

tfa ©ruber, melier im ftautafuS einen ©tatthalterpoften inne b^at . . . 9Jlan

'tofct ab unb ju auf freier ©teppe auf ©teilen, bie bid>t mit ©teinen überfät fmb.

ffitrt liegen fle burcheinanber: rohe, bearbeitete, baaroifchen eine umgeftürjte

Säule mit gerounben gerilltem Stnauf nach 9Irt ber 3Rofcheetürme: ein alter

iatarenfrieb^of. — ©benfo ftnbet man ftridjroeife brausen auf ber UBeibe (bie

übrigen! für unfer 9luge aud) in weniger troefenen ^a^ren fo unglaublich, bürr

unb mager ffeinen mufc mit ben fpärliefen, roenn auch bafür fo oiel nahrhafteren

foduterbüfeheln) ein bunfelgrüne« Statut Äetn Üer rührt e« an, — hWtenS
bafc bie ©d>afe bie ©pifcen baoon freffen. fcatarentraut h«f»t eS unter ben

Roloniften, befonber« üppig wuchert e8 gerabe jroifehen Jenen ftriebhofftetnen.

Unb bie fieute er^äh^n fiefa,/ baf? überall ba, roo e« roächft, einft lataren geroolmt

bitten, roie man benn boJ totgrüne ftraut auch f)*ute noch oiel in ben Dörfern

ber Tataren fteht, roelche fleh nat*> Det ^^ter Söeife Heilmittel barauS brauen.

?)ie Muffen tarnen unb erbrüetten ba« alte Ähanat. Unb Dann dauerte

e§ aud^ nicht lange, ba sogen bie erften 3)eutfchen in& Sanb. Unb fte brachten

mehr unb mehr baoon in ihre fleißigen $>änbe. %a begannen fie auch tytt ba«

eigene beutfehe Sauemleben, ba8 ich »uerft in ber Ärim unb bann noch oer»

f<htebenerort3 fennen lernte, in feiner Arbeit unb bahetm, — unb oon beut ich

i«*t «Mlen roia. -

Der deine Sahnhof ftanb fo oerlaffen ba in ber weiten ©teppe unb beut

nielen ©onnenfehetn. — Qch fam oom Horben. (Sine lange ftahrt hotte e« gc*
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Qcbcn burd)8 ruffxfc^c fianb; burd) ruffifdje Sanbfchaft, fo einförmig unb oer»

lommen unb traurig/ als täte fle fid) felbft leib. So wie bie ruffifdpn Sieber

Hingen. 3)ie ©cb,mermut fcr)eint in ber fiuft ju liegen unb in ben £etegrapben*

brauten gu [texten, »eiche am ftenfter auf unb ab fahrenb mxi begleiten. Unb

fo, ba| man nirgenb« fid) ben!en fann, man wäre nidjt in 9htfjlanb. —
öblanb unb SRoraft Unb bann wieber SB&lber fo bicfct unb buntel, bofc

man nicr)t jroei ©dritte weit hineinfielt, nur mit etwa« IjeUem ©tün am föanbe.

— ^Birten, SBeiben, Sumpf . . ., (sumpf, ffietben, ©Wen. Stagrotfdjen Reibet

unb SBiefen in riefengrofjem 5°rmQt- ©taue 53Iocfb,äufer am SBalbranb, gut

}um äBalbe paffenb; felbft ja auch roie üftefter aus rohem SBalbftoff. 3>ajroiicb,en

auch, roob,l eine etwa« orbentlic^ere SBirtfdraft SBeifce unb lila $lieb*rbüfd)c

lehnen flnnenb unb neugierig augleieh über ben niebrigen 3*eehtroert|aun. ©rau«

grüne SBeiben finb )um Sdjufc be3 ©artenacler« aufmarfduert unb bort ein

paar junge, jartftätnmige ^Birten mitten im ftom, ald mären fie — bie luftigen

©etoänber an roei&fd)immernben ©liebern h°d) gefdjürjt — hineingeratet . . .

31 b unb ju ein pflügenber Sauer, @d>af« unb Stinberherben mit ftocffteifen §irten,

einige im Sumpfloch babenbe Äinber. —
Unb bann fam bie ©teppe unb alle« rourbe leer. 9htr bafc l)ier unb ba

braune ^ferbeherben »eibeten ober auch ein ruffifdje« $orf fiehtbat mürbe mit

bunten, fuppeligen Rircheu unb ÄapeDen — mie oerframte« Äinberfpielaeug. —
©ettfam aber roirb un« ju 9Hute, roenn nun in ber Steppe, bie in ihrem

Sd)»eigen eine uni fo frembe Spraye fpriest, ba« erfte beutfehe $orf auftauet

mit lebhafteren färben unb bie b^de rotgebadjte Slirdje mit bem fpi$en Xurm.

S)aS mar noch norbroärt« ber ftrim, unb nachher grüßten fie noch oft freunblicb,

ju und herüber au« näherer ober weiterer fterne. „$)a8 ift ein beutfdjcS $orf,

e§ hat eine Rirfa,* fagten bann mohl meine rufftfdjen iHeifegefährten unb erzählten

bie« unb ba« oon biefen $>eutfd)en. ©ine alte S)ame mit gutem ßäd)eln jroifchen

ben SRunjeln mar barunter, bie lobte fie über bie SRafeen (unb mohl auch über

Serbienft); aber etwa« roie SBerrounberung flang bodj felbft burd) biefe* ßob:

#audj wenn fie §unberttaufenbe fabm, arbeiten fte noch mie Sdjroargarbeiter;

ein Stuffe mürbe bann bodj (einen Ringer mehr rühren/ fetjte fie offenherzig

bjnju. — S)a« mar ba« Urteil eine§ ehrlichen ruffifchen £>erjcn§. Öfter freilich

fernlagt bie Stimmung, baS Vernumbcrn unb ©enmnbern, um in 92eib unb £>a&

unb Ungerechtigfeit ©8 ift ba« (Befühl, roa« überall ba $lafc greift, wo ftrembe

herrfchen. Unb bie Sfcutfdien finb bie Herren im fianbe — unb ihre «rt ift bem

echten Muffen noch heute fo fremb mie beim Stnjug oor hunbert fahren. 3)«

hei&t e« benu immer, geht oon 2Jhmb &u SRunb unb oon Statt ju »latt, We

$>eutfchen hätten ihre fiehrmeiftcrrollc fehlest gefpielt Stenn al« ßebjrmeifter

hätte man fie in« 8anb gerufen, fie mit Vorrechten befdjenft, fie aber hätten nur

an ftdj gebacht unb an ihren SBohtftanb . . . 91« ob eS beim £e$ren unb

Semen ber Völfcr ooneinanber herginge mie in einer Stmberfdjule unb als ob

ba bem §u helfen märe, ber oom anbern nid)t felbft etroal abjufehen meig unb
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mitjune^men. — Unb bie Bluffen fyaben bod) aud) oon bem fremben beutfd)eu

*Rad)barn mand)e3 gelernt, am meiften bann gerabe, wenn fle feine ftnedjte toaren.

tenn adetbingi tj&ngt bet SBohJftanb ber beutfctjen SBauern in @ttbru&lanb jum
gto&en teil bamit jufammen, bafj flc bie §erren flnb tmb bie SRuffcn ü)te

Arbeitet. Unb ftarf ift bet §errenfUm in ifcnen gegenüber ben #9Wffele" ober

,9tuffemenfd)e*. @8 roar gerabe um bie ßeit im ftrüb,jal>r, in bet man bort

«tbeiter bingt. tktnn ftromen bie Muffen ber Umgegeub nad) ben beutfdjen

Dörfern, ja aud) aui ben weit norbroärt« gelegenen Gebieten gießen fle an, —
ben ßugoögeln entgegen, tlnb bann fletjt man fle — oft nod) blutjunge braune

$utfa>eu — in üjren malertfcb, bunten Qemben bie ©trafje entlang lehnen unb

liegen an ben mauern unb ßAunen. 91ud) ftöfjt man wot)l nod) foät abeubi

in bem burd) nid)ti gemilbexteu Tuntel ber bortigen Storfftraße unter bem

$anfttor mit 9leuant5mmUngen sufammen, bie gern nod) |ur 9tad)t ©teile unb

Httttrtommen tjatten unb nun oon $of |u $of ge$n mit ber #rage: rabotnikow

nje nado? — brausen Sie feine Krbeiter? @ie bleiben bann ein ftatjr ober

gtoei, wob,! aud) länger bei bem Deutfdjen, lernen ädern unb fahren nie er,

effett unb mahnen mit Ü)m. Unb fle flnb im allgemeinen anftetlig unb gelehrig,

fo bafc einmal ein beutfrijer Skuer, ber brüben in Ämerifa SCernmnbte fyatte,

fagte: „id) täte motjl aud) gern b/htübermad)en, wenn man ein paar oon biefen

Kerl« mitnehmen fönnt . . .* $at ber Bluffe bann fo unb fo lang gearbeitet

unb gefpart, fo fteBt er ftd) wofjt aud) auf eigene $ü&e. Unb bann fommt ei

do|u, oag man jrDijajen oen oeurjeqen xjoryern ytujienooryer uegen neoc, ote hcö

nur oieüeidjt burd) einen ®rab weniger Slfuraiefje unb ©auberfett oon jenen

unterfdjeiben, jedenfalls aber nidjti raein; gemein fniben mit ben notdürftig ju

§aujkb,en geformten bemalten Seljmflumpen, wie fle bie Slletnruffen fonft ju

Dörfern nebeneinanber fteQen — freiltd) oft oiel malerifdjer unb ungezwungener

als bie $>eutfd)en — unb fo oiel bobenftänbigcr. —
$ot mir ftetyt bai 93itb einer beutfd)en (Ernte, wie ei ber Qorfpljotograpb,

aufgenommen l>at, — fo etwa» gibt ei aua> in nieten Dörfern, oon einem

moarte ty nod> l)eute eine feinerjeit befiettte «ufnab.me. — 91 uf bem ©übe fann

man beutlid) fe^en, wie bie beutfdjen ^yerrenbauern baS ßufaffen taum gewöhnt

ftnb, — fte fteQen ob,ne ÄrbeitSger&t an ber SWafdnne unb im Sorbergrunb;

«benforoenig wie fle etwa gu f£u| nad) bem tKcfer ge^en, unb wenn er auo} nur

einige franbert ©djritt entfernt ift. — (EJjarafteriftifcb, erlebte ic^ ei aud) einmal

mit einem reichen ftoloniften. <Sx fa| neben mir hn 3Bagen, tjatte einen jungen

Muffen alä Rutfctjet auf bem ©od, unterhielt fld) mit mir unb weihte nebenbei

ben 5hted>t in träftigfter Tonart in bie ©efjeimntffe be« ^a^renä ein, rcobei e3

an fnftppelberben SBorten nid)t fehlte. Unb bann hielten wir auf bem ^elbe,

unb mit einer *rt Rönig«fto^| lie| er bie IBurfd)en unb SWäbd)en ^eran» unb

roiebtr baoonfpringen. 9tber berfetbe ©aucr fonnte and) fo beforgt fein um
feine Arbeiter. tonnte nld)t seitig genug §ur ftirerje/ fagte er, „erft mu^te

ty nod) fdjnefl aufi gelb, bamit bie Jßeute i^r «ffen jur 3eit ^fttten.* t^nlia^

tnüfejt nmcttMxift. 3«6r|. YI, *rft 9. 21
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b>at «8 ein nad) $ofen auSgewanbetter Slolonift, bet and) feinet ©etjnfudjt nact»

ben ruffifdjen Arbeitern ftuSbruct gab, mit erj&tjlt: „ja, ro*ffe ®»e/ D*e ruffifdje

Arbeiter, Die fdjaffe gut, befonberS am Anfang. §ernacb, ba befommt ilmen ba§

beffere (Effen nidjt, unb ba werben fle träge. 92a, bann b^iben mit fle eben b,aU

etwas gefctyage. — Stbet mit bem ©djlage iS eS jefct aucb, nidjt« mefc* fe$te

er elegifd) lnn^u.

SBenn bie 3>eutfdjen aber auf bie Stoffen fterabfetjen, fo tragen biefe aud)

ba§ $b,re nocb, baju bei, ba§ ®efüb,l ber beeren Stoffe bei Jenen ju oerftärfen.

Stomen ba mal ju einem Pfarrer im beutfcfyen *3>orf in meinem SBcifein brei

Stoffen, gutgläubige, t)ünenb,afte ©eftalten mit waflenben blonben SBärten, bem

ftufieren nacb, felbft bie teinften (Sermanen. (Er blatte ü)nen ein ©tüct SEBalb ober

§ol$ oertauft. Ston tarnen fte begabten, ©ie gaben ba* @elb, aber bann fingen

fle mit ber bem Stoffen eigenen liebenSwürbigen ©eläuftgfeit an, langete Sieben

ju galten. (ES fei morgen ^ßfmgften, meinte ber eine. Sie mürben ba gerne

ftleifdj effen, fagte ber anbere. (So ging eS fort. Unb ba§ ©übe vom Siebe

war, bafj fie ftcb, einen Xeil beS begasten ©elbeS glücflicb, roieber gurüdgebettelt

Ratten, als fte baoongingen. — (Sin anbermal Ratten Stoffen im $orfe Sauarbeit.

91ber in ben SRufteftunben gingen fie burdjS $>orf, beliebig ju ganj unbeteiligten

SBauern unb bettelten um (Eier, ©rot, aucb, ©elb . . .

$odj fo otel fann icb, r)ier oon biefem einen nid)t fagen. ©emerfen roifl td)

baju nur noaj, bafj aber bod) ntdjt überall ber Stoffe ber «rbeiter ift. ©ereinjelt

nimmt man aucb, Xataren, jur (Erntejeit etwa, in $ienft. Unb als SBanbet«

arbeitet, nur für ben ©ommer, mie bei und bie $olen, maebj bem Stoffen bet

„SBolgafoloniff, ber $)eutfd)e oon ber SBolga, Äonfürtenj, infolge oon mandjetlri

•^ifjoetf>ältniffen öfter in Strmut als fein fianbSmann im ©üben, tttber aud)

bjer in ©übrufjlanb gibt eS 9lrme, „fianblofe*. ^iceiticb, fl*^n biefe nur gar ungern

jum reichen Siadjbarn auf Arbeit. Unb bann fud)t er mit allen Mitteln — etron

roenn bie (Ernte grof} ift unb ber Arbeiter wenige — für turje Arbeit b>ben

ßolm ju erzwingen. 9lHe8 in allem würben bie (Erntearbeiter bieSmal, fagte

man mir in einem S)orf, 53 Stobcl erfmlten für eine Arbeit oon jel)n Zagen;

baS madjt met)r als 10 Sftarf am Zage! 93iUig wie adeS jum äuferen Sieben

©ctjörige unb ©egetyrte bort ift, braudjt bann einer nur wenig nocb, bajujufcrjaffcn

unb fann baS ganje 3ab,r ficb, über SEBaffer galten. — %m SBinter arbeitet ja

fo wie fo niemanb in ben beutfd)en Kolonien.

*

9lufrub,r war im ßanbe. f)a3 ruffifdje ©olt war gerabe wacb, geworben

unb rieb fid) bie 9lugen unb blidte erftaunt t)tnauS in bie nie gebaute neue

2Bett, weit jenfeitS beS $orijont8 feiner fdjmufcigen Dörfer. Unb ba feieb eS

nocb, fdjlaftrunten um fid) unb jerfcfylug babei aucb, mandjeS wertoode Stüd bed

alten §au§tat3 — unb manches SRenfdjcnleben . . . 3lbet ber Stetfenbe merfte

baoon lange nicfjt fo oiel wie ber 3c^un9^^efcr ^n 5>eutfcb,lanb. (ES woEte ba§

alles eigentlich gat nidjt fo redjt au8feb,n wie ein ©crjladjtfelb, mit bem 5campf
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barauf auf £eben unb Xob groifdjen 9llt unb 9teu, ißornerjm unb ©ering, giüi|"d)en

SSolf unb Sott SWur ein trantrjaft lebenbigeS Qntercffe für iageSereigniffe unb

fiaubeSgefdjicf muftte auffallen unb eine tjeife Unruhe, bie übet adeS hinjujuden

unb b^ier unb ba aufgulobern fdjien. —
®eioif waten oft bie SJaljncjöfe auf bet Steppe einfam unb friß, roie hinein»

jetaudjt in bie Stimmung bet ©orfifdjen Sfijge „9Iu3 Äangerroeile*; oom StationS-

bfamten bis gu bet fdjläfrtgen fixem rnnter bem tjalbimprooifierten Shiffet mit

bem groften gelbbtanfen Samoroar, roo man füt teures ©elb einige troefene hinten

baben tonnte unb etroaS braunen Xee. Unb befonberS metjr nad) Horben t>in

b,atte id) eS oft beobachtet: Stumpf unb groectloS Ratten ftd) bie S)orfberoolmer

auf bem SJatjnfteig oerfammelt — gumat am Sonntag. — „S)er* 3ug oon red)tl

na$ lintS unb bet oon linfS nad) redjtS roar ja baS eingige ©reigniS tyreS fcageS.

Stumpf ftarren fie bem 3^ entgegen, ftarren fte in bie ftenfter unb bann bem

dnteilenben nad>. $ft eS bod) ir)t gangeS Stücf Shrau&enroelt. — 2tber tjier im

büben, roo — aud) oon ben 9lid)t»9tuffen abgefetjen — ein anbetet Schlag

Sftenfdjen rootjnt, bie rutrjentfdjen ftlcinruffen; mit fo oiel metjr SBeroeglid)feit

unb ^fnteüigeng unb aud) in gereiftem Sinne Kultur; — ba festen eS bod) anberS

ju fein. 9lid)t nur bafj fo oiel größere Scharen oon Stromern ober aud) aiigcreifte

'Arbeiter mit ir)ren 3Jtäbd)en unb grauen e§ fid) im Schatten ber ©ebfiube rootmlid)

jemadjt blatten — flc tagen in langen bunten Steigen auf SJlänteln unb 5)ecfen

nebeneinanber groifdjen tyrem §auSgerät. Ober bafe „Pilger" — jenes für SRufitanb

bejeidjnenbe 3JHttetbing groifdjen einem 93agabunben unb einem fettigen —, mit

ü|ten meinen Stäben anzogen, fld) bie 2Bagenfenfter entlang bettelten unb bann
roob,l — gufamtnen mit bem einen ober bem anbern, ber fiel) auS bem roirren

Raufen ber Übrigen löfte — mit fo etroaS roie einem Hinflug oon mititätifdjet

Ballung oor ben 3u9Tüt)tcr traten: fie roodten umfonft mitfahren. 3)a§ roitb

tfjnen aud) faft immer erlaubt — in Sübrufelanb tjat ja fo roie fo auf oielen

Steeden ber SBaffdjifcb, bie ftatjrfarte faft gang oerbrängt. $>a nehmen fte

Denn auf ben Stufen beS Trittbretts $la$. So fuhren roir oft mit einer gangen

fcelotation oon roilben ©efellen gu unferen ftttfcen.

SIber nidtjt nur baS. ©8 gab aud) politifdjeS fieben. SEBte «ßilje über SRacfjt

roar eine gange Qnbuftrie oon ßeltungäträgern Ijeroorgefd) offen unb überfdjroemmte

bie $8a!)njüge. Unb gum offenen Qfenfter bei SBartefaalS (ber in föufjlanb feinen

tarnen ja gang befonberS oerbient) InnauS tonnte man fie oft fielen fetjen, bie

Beute in ü)ren bunten Sumpen, bie roirren $aare nod) unter bem 9nü^enfd)irm

b,ewor in bie Stirne fatlenb; roie fte fid) um einen 3Jlann in ber SRitte brangten

unb frieden. $er aber r>telt ein ^eitungSblatt in ber-$aub unb las oor/ beim

S^ein ber roeifcblenbenben SRittagSfonne, bie oom Gimmel b,erab brannte, rüct«

ftrab,lenb oon aflen Seiten, al8 t)inge fie in einer blauen runbgeroölbten ßateme. —
3Hit gehobener gleid)tönenber Stimme la8 et iljnen oor; unb man t)örte #3)uma*
nnb „Duma* unb bann roieber fragen unb ß^if^^^f*' feiten ein fiadjen. —
6i atmete aQe8 gum 3mc'§en gefpannte leibenfcfyaftlidje Stufmerffamfeit . .

.

21*

Digitized by Google



324 A. gaure, $eutfd)e$ SBauetnlebcn im 3arenreicb.

Unb bafnnter blinften bie braunen Schienen tote fonft unb bcr SRorjn blühte am

wmten ©temrjang nie fonft. — Aber bal Sieb, bad bte Sögel oot ben genfter

fangen, mitten in bte SBerfammlung rnneiu. Hang rote ein Sieb oon gretb^it, unb

fdjlug irgenbroo ein ©ifen an ba* anbete, fo Hang e* nad) gefprengten Ueffeln.

Unb bie (Wut fdnen fo oiel fcrjroüler ju brüten, att träumte e« in bei Suft fönen

iräume oon 93lut unb SKorb. —
35a, auf bent Sanbc Ijabe id) fte aud) gar aufgeregt gefeljen, bte rufftfaVn

iöauero. Agitatoren unb .gelungen balten grofje Hoffnungen in itmen erroedt.

Da fagte mir bet ruffifdje ftutfdjer auf ber ©teppe feine politifdje Meinung unb

fragte mid) naeb, ben Agrar* unb Aroetteroertja'Kniffen in S)eutfd)lanb aus. 5)a

wollten im fcügellanb norbroartt oon Dbeffa bie Seilte toiffen, roie e3 mit ber

Duma ftet)e, ob man benn^anb bekomme ober nid)t, tod^renb man gut altteftamentlid)

bte tpferbe nebenetnanber bie ©djnaujen in biefelbe Iränfrtnne ftetten lief.
—

Unb roeitct ade bie politifdjen ©efprädjc auf ber 33al)n! 9Tlit bem ftoctteaftiondren

Oberft, ber in ber IReoolutionSbeioeguttg eine Art eoibemifd)en 9Bat)ufmn (ab

(nidjt fo gang mit Unrecht) unb mit glüljenbften ©erteibigem ber ^reitjeiL $a

tonnte man oon ben garten Sippen einer blutjungen blaffen ©tubenteufrau bie*

felben blutrünftigen Weben b,ören rote au§ bem SRunbe be3 fajroarjgelodten

üraeltttfcrjen IReoolution^eoretiferS (auf bie Ztjeorie beförantten fUb, bte ja

Tmt irnnttr * o et in i u ehct icdluFlühi ^ o inni cru qcih in 1 1 ocucituucr i gg uut otr

nad) ruffifcrjem Softem aufgeflappten Setjne ber langen $olfterbanf, bort mürr

ber ÜBagenbecte . .

.

Unb bie DeutfetjenY Wim, auf fie tjat bie SBeroegung jun&bjt fo

günftig wie möglid) geroirft ^rütjer Rotten fte rocltabgefd)ieben babjngelebt.

äöüfte unb $rioilegien tjatten eine jroetfadje SJtauer um fie gejogen. 93on bet

9ieid)lpolittt — foroett e« eine folcr)e gab — rou|tcn fte ntdjtS, wollten aud) nidbtS

baoon rotffen. Sie bauten itjren Siefer unb afjen tr)r örot unb maren guter

35inge. Unb audb,, als man bie alten ^ßrioilegien befd)tütt, grollten fte jwar

juerft ein roenig, fanben ftcb, aber bod) fd^neU genug roieber |ureeb,t. 2)oeb nun

rourbe et anberS, in unglaublicb, furjer Qwt anberft. 5)aÄ jeitroeilige Sluftören

feben 3)rucfö unb ba8 allgemeine Aufflammen lief* aud) ir)r Kationalgefüb,! fid)

aufraffen. Sie füllten fid) roieber aB Dcutfcr^e oon einem ©tamm, nidjt nur all

bie r)ßt>er ftet^enbe Öiaffe im Sanbe. Sie fugten fut) roieber ü)re ©praaje |tt

fiebern unb fudjten Anfdjlu| einer an ben anbern. ©djuloereine rourben gegrünbet,

»erfammlungen abgeiaüen, in Obeffa unb fonft t)in unb r)er. — Aber aud)

DDlttliCIl l£Elll€H ilC OCttLCtt Utlu ^ITlDTtTluCll ®IC TtlllHlfTt tQ itllncbniCTt QT1

großen SReicfyfpolitit muften ro&tjlen unb Partei ergreifen. Unb S)euifctje J?olonifxen

famen in bieDuma. @o tarn e3 gu ber beutfa^en fübruffif cb,cn ©ruppe unb anberem.—
Aber mufete nidjt itjnen aerobe fernerer ©etjaben brorjen, fei e§ oon nationaler,

fei e§ oon mirtfc^aftlic^er ©leicrjmadjerei, oon letzterer, ber ßanboerteilung, jumal?

— Qkrott, unb biefe ©efabr, bie Angft baoor, b,at manchem ben SGBanberftab in

bie $anb gebräeft Aber wo immer beutfefa,c Sauem gefctjloffen in ib^ren Dörfern
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fajjcn, ba fjat ihnen bie fHeoolution bildet fautn irgeubmo etwas getan. 9Ran

borte roofjl baoon fprecben, ficute in ©tubentenuniformen mären burd)8 Sanb
gejogrn unb hätten bie rufftfeben Arbeitet unter SBerfprechung von »iel ©elb unb

unter Sttttnabme ihrer pfiffe |um ©trcil berebet Uber nachher tat e8 benen

felbft leib. Unb eine Reine ÄeooUe, bei bet ein Seutfdpt unerhebliche 93er»

u IIÜ tr 1 1 wlllll* IUllLUv UlltCU Lille CXCQOXiUv tCICP \ ajlIIlICL Ullivi Ol HCl l* 41nOT. lp

Dar c* freilich auf ben ,@ütern* her eingeht wobnenben großen Sauern ober in

ben Dörfern, roo fle mit Staffen jufanttnen molmen, ober enblid) gar auf ben

SRiefenbefitjungen bet beutfcben ©rofjgrunbbefitjer um Dbeffa. $ier tft roob;l

geplünbert werben unb oerbrannt, b,ier ^at man jerftört unb unermeßliche SSerte

— oft baju in unmenfcblicher ©raufamfeit gegen $ferbe unb 33iet> — ocrntdjtet

— 5m beutfcben S)orf t)attc man aber otelerorti regelrechten ©elbftfdjutj, aud)

roobl militärifcben ©d)u$, befonberi roenn fid> ein JcreiSebef (fianbrat) einmal

fein« »erfefcung au3 ber öben ©egenb oerbienen wollte. Unb oor ben $eutfd)en

in größerer ÜTlenge, felbft roenn fle nicht einmal regelrecht bewaffnet waren, hatten

bie Staffen geroaltigen fflcfpeft #$ie $eutfd)en fommen* mar ©cbretfeniruf für

bie föeooluttonäre ebenfo wie für bie gelben 00m fdjroarjcn $unbert. Unb in

tinem Stäbtefjen, roo bei Sage ber fojtalen 93ert>ältniffc bie §uben mäbrenb ber

3eit bet großen „^Srogrome* auf aQcd b&tten gefaxt fem muffen, ift ilmen nichts

gefd)eb>n, weil ber fd)lane ^olijeioberft 150 beutfcbe Äoloniften au9 ber 9cad)bar»

fdjaft ben SBaebtbienfl oerfeben liefc.
—

$ie beutfd)en ©teppenbörfer jeigen im allgemeinen balfelbe ©efid)t. 5)a8

erfte gab mir ben ebaraftcriftifeben dinbruet aud) für alle fpäteren. Me3 ift

redjtecfig, genau nad) ber @ctmur angelegt mit eigentümlicher ^cbantene. 93on

einem malernd) einen SBerg hinauf geftedten ruffifdjen $orf fagte ein Rolomfi

mir ©eräd)tlicb: Da habe fle räd)t nach ber ©d)nnr gebaut... ©djnurgerabe

tft Me fcorfftrafe, baju enorm breit, bis ju 70 Stteter; — fo tonnen aber bie

Serben unb We $feroe beffer aulgetrieben werben, alle mitemanber auf bie SBeibe,

n>it ti hier SBraud) ift. Qfaft wie ein nad) jroei ©eiten offener ^ßla| fleht bie

Strafe au8 — aud) mittlere Dörfer b^ben nur eine —
; fle wirb flantiert oon

langen wer|en ober bod) tyütn dauern in 95ruftb^h« «»* Riegeln ober 3Kufd)el»

fair aufgeführt Qn ununterbrochener ßhtie fd)lieft fid) eine an bie anbere, meift

burd)brod)en, in red)t gefälliger t£orm. Qd) $abt aber aud) ba, wo ei etwas

mebj ^olj gab, regelrechte geftrichene ßöune gefehen in europäifd)em ©efehmaef.

6ob,e ^fajien — für bie ©teppe ber banfbarfte Qaum — liefjen ihre gefieberten

^»eige unb bie fdmeeigen »Iütenbolben Über bie dauern hangen. 5)ie $&ufer

baljinter hotten fid) bi§fret jurüctgejogen unb oerfteeften ihre 5)äd)er unter ben

bufebigen Srronen. — (H war um bie £eit, ba ^ri# unb Zulpen in ben ©Arten

blühen in fd)wüler ^arbenglut Unb bie ftoloniften fchmücften bamit, wa3 cS

nt fdjxnfirfen gab: fle wanben fd)were ©uirlanben unb legten fle um ©etpult

unb «Itar beim ©otteSbienft, um baä Ratheber gur ©d)ulfeter, f»e ftettten Sttefen»
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326 V. Saure, Deutfdjeä «auernleben im 3arenreid).

fträufie in fconfrügen cjin. — Die Käufer felbft fmb einftöcfige, aber anfeljnlidjt

©ebaube, oft mit Zorbau unb 33eranba oerfeejen. Der (Eingang roeift nidjt nad)

bet <5tra§e t)in. — Steift finb fle au« Satffteüten gefertigt unb oielfad) m leb«

haften färben geftridjen — ruffifd)e, in ber Ärim aud) tatarifdje Motive fpielra

tyer ebenfo hinein roie an Dor unb Stauer — . 2Wetjr für bie 3Birtfd)aft«gebaube

oerroertet fanb id) bie „8el)mbat|en", au« Ser)m unb Ctrob, annärjernb nod) na$

bem Stejept ber alten ^ßrjaraonen gefnetete ßuftjiegel.

9lufcer bem äBofmtjau« ift aueb, beim einfachen dauern nod) ein letdjt=

gebautes £)äu«d)en ba, bie „©ommerfüdje*. §ier roirb roät)renb ber Sommer»

monate gefodjt, gebaefen, geroofynt unb gefdjlafen. Die Roloniften tjaben ftdj

baran fo gerodfmt, ba$ icb, auch, bei ftücfroanberern in $ofen baSfetbe ©rjflan

beibehalten fanb. Die a33trtfd>aftfgebaube um ben peinlid) fauberen $of (fein

SBunber, ba el feine Dungftätte gibt) befd)ränten ftd) etwa auf bie ffiagenremife

mit bem Äornboben Darüber, aud) rootjl unter einem Daet) mit bem SBo^nbau«,

— unb auf ben $ferbeftau* ober einen nur unbebauten ©tanb für bie $ferbc

S3ieHeid)t ftc^t nod) eine ©djeune für lanbroirtfdjaftlidje 9ftafd)ineu babei. Äuf

bem §of ift ber fotgfältig feftgeftampfte Drefdjplat}, auf bem ba« Rom nodj

vielfad) mit einer gerillten ©teinroalje uraltefter Ronftruftion „abgeritten" roht.

güt ba« OTildroier) Stallungen mit befonberem Sßtebptjof bagroifdjen. — So

ungefd^r fic%t e« in ber SBirtfdjaft eine« Rolomften au«. <£r)aratteriftifd)er ober

als ba« alle« — eS fallt ba« bei ber einfahrt fofort in bie Bugen — ift bet

©trolftof, ein oertjÄltniSmäfcig großer $la$ hinter bem #aufe, oon mäßigen

©trol)c)aufen umfdjüttet. §ier tjält fid) roobj aud) be« 3Binter§ ba« SDte^ auf.

Da« ©fror) roirb al« ftutter, aber aud) jum feuern oerroenbet, etroa bei Solo*

mobilen. 9lm meiften brennt man e« freilid) erft, roenn e« mit bem Dung ju

fogenanntem »Sftifttjolj* jufammengefnetet ift. 9Wan tonnte tjier unb ba jufefcn,

roie biefe Waffe geroaljt unb in oiereeftge ©tücfe gefdjnitten rourbe ober roie biefe

übereinanbergefd)td)tet an ber fiuft troefneten. — ©onft roeifc man tjier ja mit

bem SHift nidjt« anaufangen. 9Wan fäbjct itjn fogar einfad) nad) einer ®xubt

ober einem ftlufc ab. — Slufeer bem $au«garten hinter bem $aufe rooty nodi

ber SBetngarten ufro. SGatürlid) ift ba« nidjt überall gleid). —
3m Qaufe ift roenigften« bie ^iarabeftube ftet« blitrfauber gehalten, $er

$u£sboben ift bei ben einigermaßen ^Bemittelten fein geftridjen, auf bem iifd)

liegt eine bunte Decfe unb im 3tmmer ftetjt unb tjängt allerlei tjötgerner, metallener

unb papierener £ierrat untrer, freilid) oft metjr 9Biflen jum ©djmucf al« wirf»

lirfjen ©djmucf barftellenb. ®o ift e« aud) mit ben färben am §aufe. 5n

einem Dorf fab, id) ein W&bdjen, mit einem befenartig großen $infel au«gerfijtet

emflg bamit befd)dftigt, bie ganje Ireppe fnallblau ju ftreid)en. — Sin ben

äßänben Rängen Silber: Raiferbilber, ©^riftuSbilber, plumpe Darftetlungen au!

ber ^eiligen ©efd)id)te; aud) RonfirmationSfprüd)e. ^odjgctürmt ftet)en in ber

guten ©tube bie ^runfbetten, tjödjften« bem ©oft — etroa bem jum ©ottc^bienft

gefomtnenen ^3aftor — al« ßagerftättc jugänglid). Riffen mit getäfelten ©i" 1
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«. ftüure, 3)cutfcf)<8 ©auetnleben im 3arenrei#. 327

fdtjen liegen batauf. SBejogene Sßänfe — eine 9ltt überganggftufe jum <5ofa —
neben bemalten Jnujen. $ie ftüllung oet ©ingangStüt gel^t in ben Stammen

eine« 2Banbfd>ranf« übet, in bem Seiler unb fcaffen luntet @la8 gut 6d>au

ftf^en. Xud) ein §atmonium tyabe id) fcfron im 33auernljau8 gefunben.

6« ift ein breites unb bequemes fieben, baS I)iet geführt roitb, wenn aud)

bie törperlitfje Sauberfeit, jumal bei ben älteren, mituntet manches ju roünfdjen

übrig lägt unb in bejug auf Sidjt unb Cuft nic^t immer nad) ben Siegeln bet

Öngicne o erfahren roirb. "31b er ed)te8 SBauemprOmentum fagt felbet: „hier ift

leine Ropefenrotttfdjaft, fonbem eine ShibelTotttfc^aft." ÜHan benfe nur baran,

ba| auf einem ©auetnlrof im §etbft 10—12 ©d&roeine gefdjladjtet roetben! Unb
bann ba3 ©ffen unb fcrinfen, roie man e« bei ben SBauetn oorgefefct befommt.

3um ©ingang oielleidjt einen fitföt mit ©üjjigfeiten. $ann eine sJhtbeIfuppe

mit ßimmt, jroei ftleifdjgetidjte, eine füfje 9tad)fpeife unb Kaffee; baju füb»

ruffrfdjen, oielfadj eigenen SBein. SJeftemblidj roitb e8 bem Heuling etfdjeinen,

bajj bie (Su^pe in einet Sßafdjfdjüffel aufgetragen roirb, — einmal mar e§ be*

ftimmt biefetbe, in roeldjer idj mit trottet bie $änbe geroafdjen fcatte. — Qft ein

(Saft ba, fo batf ft$ bie 'Jrau bei fieibe nidjt mit au ben Jifd) fetjen. Sie bat

bann nut ju bebienen, eine audj fonft nod) erhaltene beutferje ©auernfttte. —
2>aju bie SDBotte einet alten Sauetnfrau an midj: „nun, roie gefällt e$ %fontn

beim im fdjmufctgen föufjlanb? — Slbet ©tot effen roit $alt gut W«.* —
(Scfjlufc folgt.)
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Der ttUndel in der Bewertung der fetaing.

Ton

D. frobeniue.

en general, ni les fortifications, ni le nombre des soldats defendent

une ville, raais tout depend de la tete plus ou moins forte de celoi

qui y commande." $iefe8 3Bort $riebrid}8 be8 (Srofjen ift oljne ßroeifel

ebenfo auf bie Äommanbierenben ber Velagerung8armeen tote auf bie

Itommanbanten bcr fteftungen anauroenben, unb unter bcr „tete forte"

nid)t nur grofje (5f)arafterfiärfe, fonbern aud] geiftige Vefdtjigung unb

roiffenf rijaftlidje Vorbilbung für bie peranttoortungSoolle Leitung su ueT*

ftet)en, bemnad) al8 Vorbebtngung für bie fieitung im fteftungSfrtege

eine grünblidje Vorbereitung auf beffen ©onberaufgaben au oerlangen —
eigentlich eine ebenfo felbftoerftdnblid)e ftorberung, rote bie Vorbereitung

ber 9lrmeefüf)rer auf ben ftelbfrieg. SBMr haben anbere« erlebt. SJiefe

Vorbereitung forbert eben eine grünbliche Vefchdftigung mit ben fragen

be8 3*ftung8rriege8, bie roieberum baS jQfntereffe für bie fteftuug äur

Vorbebtngung hat; unb bie« J)ängt lebiglidj oon ber Söertfchdfcung ab,

meldte bie Sfeftung in ber 9lrmee genie&t. ©inft biefe auf ben ©tanbpunft,

ber bie fteftung al8 eine „quantite negligeable" betrachtet, fo ^dlt bie

Heeresleitung eS nicht mehr für notroenbig, bie« mistige JfriegSinftrument

in gleicher 9Beife roie bie ftelbarmee aeitgemdjj ju entroideln unb feine

roefentliäjen Veftanbtetle au erhalten, unb ba8 Ofpaierforp« glaubt bei

Vefchdftigung mit ben fragen be8 fteftungSfriegeS, bie it)m wegen ber

herrfchenben UnfenntniS fchroieriger erfahrnen als fie e8 finb, entraten au

fönnen. 2>ie golge ift, bajj mir im VebarfSfaHe roeber brauchbare fteftungen,

noch auoerldfftge ftommanbanten unb ftührer ber Velagerung8forp8 t)aben.

Unb baran roirb merfroürbigerroeife auch nichts burd) ba8 Verou&tfein

gednbert, bafj mir unfere ÖJrenaen gar nicht überffreiten fönnen, ohne auf

feinbliche gelungen au ftojjen; e8 ift lebiglid) bie Veroertung ber fteftung,

bie für ba8 ©tubium be8 geftung8friege8 beftimmenb ift, unb be8t)alb

nicht überflüffig, ben Verhdltniffen nadjauforfchen, bie fie beeinflußten.

So fro<h aud^ fj-riebrkf) ber ©rojje bie fjefhmg al8 ÄriegSinftrument

gefd)&l3t unb fo oiel 3?leifc er auf it)re 9lu8geftaltung unb Verwertung

gelegt hatte, nach feinem £obe glaubte bie preufjifche 9lrmee in ber Statt»
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oorftetlung ihrer eigenen Unübenoinblichfeit banf ber frieberiaianifchen

iaftif fte entbehren $u tönnen, unb bie 8rolge be* fciefftanbe* ber öeioertung

ber Ufeftung geigte fid) im $ahr 1806. *9tad) bem bamal* bei und

berrfdjenben ©elfte," bemetfte Oeneral ©. Sfteidje, „war bie 9lrmee allein

bie eherne flauet, bie ben ©taat befcr)ü&te, unb man meinte, fobalb biefe

gefangen, lönne aller fernere SBiberftanb $u nid)t* fuhren, al* 9Wenf<r/en

ohne 3wetf lmglütflich machen." $ie gfeftungen waren uernadjläffigt

unb als „ber wahre ©d)ilb be* ßanbe*", bie »rmee, in ungefaßter

$anb unter ben wuchtigen ©anlügen Napoleons aerfplitterte, glaubten bie

ftommanbanten in ber SRehraahl, ba* ßeben ihrer ©efa&ung für ba*

2öof)I be* fianbe* h^er etnfdjäfcen su müffen, al* bie SBerteibigung ber

ihnen anoertrauten «ßläfce. 3ftre ftr)maä)ooHen Kapitulationen tiefen fte

al« Opfer ber in ber 9lrmee ^errfd^enben ©eringfehätumg ber fteftung

fallen, unb nid)t ho$ genug jinb bie UJerbtenjte ber 93ertetbiger oon 9tei&e

(®eneral ©teenfen), ftofel (©eneral 0. 9ceumann unb Oberft 0. <ßuttfammer),

Stanaig (Leutnant $uü*et al* Seele ber Serteibigung), Kolberg (SJcajor

0. Oneifenau) unb ©rauben^ (©eneral 0. (Sourbiere) ein$ufd)ät}en, bie in

pflichttreue unb beffeter Überzeugung oon bem SBert ber §feftung ber

allgemeinen 3Jhfeac^rung trotten. 9ttd)t weniger ihre „täte forte", bie

bem Staate einige roertooHe ©tütwunfte erhielt, al* bie hartnäckige 33er»

teibigung ber fo leichtfertig bem ©egner übertaffenen Sßlätje burch bie

franko fifcrjert SBefatjungen öffneten bie 3lugen unb liefen bie frühere

©tringfehätjung al* oöQig unberechtigt erfennen: bie Bewertung ber fjeftung

nafjm einen geroaltigen SKuffdjroung, unb nad) bem ftviebenSfchlujj oon

1615 beeilte man jict), bie £anbe*grensen burd) fefte ?ß(ät}e su fiebern,

bie burd) bie #anb genialer ^ngenieurofftaiere einen t)i*hcr nie erreichten

®rab befenforifcher ©tärte erhielten.

9JHt ber #erfteHung be« Sichtung gebietenben Snftrumente* rourbe

Ieiber nicht ein allgemeinere* Sntereffe für ben fteftung*frieg erregt: man
war au fchr gewöhnt, ihn al* ©onbergebiet ber beiben ©onberwaffen, ber

Ingenieure unb ber »rtiHerie, 8" betrachten unb be*t)alb ift e* fehr

ertldrlich, ba& bie in ihrer 9teid)halitgfeit an 93erteibigung*mitteln an?

gelaunte aber betreff* ihrer SJenoenbbarfeit unb fieiftungäfdhigteit nicht

oerftanbene 8«frung ebenfo fdmeU wteber im SEBerte ftnfen tonnte, al* fic

jid) ©ewunberung unb Hochachtung erworben hatte. SDie 5öexfcr)iebent>eit

unb Urt ber hierbei mitwirtenben Orünbe jeigt, wie bereit ber 9ttenfch

ift, ißercmlaffungen ju fmben, bie ihn oon einer unbequem empfunbenen

Pflicht — hte bem ©tubium be* $eftung*friege* JU entbinben ge*

eignet finb.
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9totürlich mar bie Artillerie, bie ßdj oon jeher mit Vorliebe als

SSertreterm be« Angriffs betrachtete, ernftlidj beftrebt, burch loeitere (Snfc

toicflung ihrer SBaffe biefem ba« Übergewicht roieber gu oerfäjaffen, ba$

er burch Sauban erhalten t)atte. ©ein* richtig fagte (Shoumara im Saint

1827 : „SJauban hat ben (ginfmfj ber SSefeftigung am meiften beeinträchtigt

unb e« baljin gebraut, bajj bie meiften 2Renfd)en bie fteftungen al« eine

fiaft ber Staaten betrachten.*' AI« nun ber $ersog o. Wellington, „ber

©türmer", nach ©efichtigung ber ihm uneinnehmbar erfcheinenben §efhmg

ßoblens au SBoolroich 1824 SJerfuche anfteOen liefe, mittel« inbhetten

©cfyuffeS au« ^xiubitjen ba« burch eine @rbma§fe bem $8Ü<f entzogene

SJlauerroerf su jerftdren unb bie« £iel — allerbing« mit bem großen

Aufioanb oon 2100 ©chüffen — erreichte, fah bie Artillerie ben 9Beg, ben

jie su oerfolgen habe, um ber fjfeftung ba« erlangte übergerotcht nrieber

ftreitig au machen, ©te roenbete fich ber Äonftruftion fchroerer 2Butf>

gefchütje su, unb bie mit biefen angefteHten JBerfuche (1856 unb 1857)

gaben, obgleich jie noch feine gldnsenben (Srgebniffe ersielten, bod) bem

Anfetjen ber ^eftung ben erften ©tofj.

AuffaHenbenoeife mar e« aber in roeit höherem ÜDlaße bie ^Belagerung

oon ©ebaftopol, bie biefe« fch&bigte. Obgleich hier gerabe bie Anioenbung

ber oon ben preufcifchen Ingenieuren aufgehellten ©runbfdtje für bie

JBerteibigung ((Snttoicflung ftarfer ®efrf]üt}mäffen auf langen ßinien,

halten be« SBorfelbe« burch ©tütjpunfte ber Infanterie unb ÜBersögerung

be« Utohangriff« burch bie SJcinenoerteibigung) ben gldnsenben (Srfolg

hatte, bafj bie notbürftig ^ergeftellte fteftung ben erftaunlich langen

9Btberftanb oon 346 Sagen leiftete, sog man faft nur bie £atfadje in

Betracht bafj e« eine improoifierte ©efeftigung gemefen, bie |ier

mehr leiftete al« bi«t)er bie meiften ber permanent ausgebauten fteftungen.

9Ran oerlor au« ben Augen, bafj in ©ebaftopol 9Serteibigung«mittel oon

einer beifpiellofen föeichhaltigteit aufgefpeichert roaren, bafc bie tdglichen

UJerlufte, bie ftch bi« su ber erfchrecfenben 3iffer oon sooo flöpfen erhoben,

burch Abgaben ber ftelbarmee an bie nur auf einer ©eite eingetroffene

©tabt immer loieber erfefct werben fonnten, unb gab jum erften SRale

bem ©ebanfen IRaum, baf? bie Armee oieueicht gar feine ftefhmgen

brauche, fid) im ©ebarf«faHe folche rooht felbft improoifteren fönne. $a3

Qntereffe toarb baburch in bem SWafje herabgebrücft, baf} bie Armee, bie

fonft jebem friegerifchen Vorgang mit gefpanntefter Aufmerffamfeit iu

folgen unb au« feinem eingehenben ©tubium ÜWutjen su siehen fucht, ganj

baoon Abftanb nahm, au« ben ßdmpfen um ©ebaftopol ^Belehrung su

fchöpfen; unb barau« ergab ftch bie auffallenbe Ungefchicflichfeit, mit ber
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fte im Qa^r 1870 bie SBerrounberung ber f^ransofen erregte, bie Ujrerfeits

nid)t oerfdumten, ba8 cor ©ebaftopol ©elernte in 3ttefc unb $ari8 aur

Smroenbung gu bringen.

9tod)bem bie Belagerungen be8 norbamerifanifchen gretyettSrriege*,

2ftcf8burg unb 9fttchmonb#eter8burg, bie gleichfalls nur improoifierte

Sefefhgungen im (Sljarafter oon SlrmeefteHungen jum ©egenftanb Ratten,

nur geeignet waren, ber einmal gefaxten Sbee Nahrung au geben, foUte

bie preufcifche Armee felbft cor Büppel bie Erfahrung machen, bafj eine

- aHerbingS oon langer |>anb oorbereitete, aber bodj nur — mit $8eheU>
mittein hergefteHte 3lrmeefteHung fte sum belagerungSmäftfgen SBorgehen

nötigte, unb anftatt bat bie« felbft erlebte ©eifpiel be8 8^tung8friege8

baä Sntereffe an biefem angeregt hüte, fonnte e« nur baju bienen, bie

einmal oorgefafjte «Meinung au oerftdrfen. SJlan oergafi balb, bafc man
btefe ©efeftigung buraj fdjnellen (gntfchluf? unb mit einigen Opfern au

rechter 3eit recht Toot)l hätte mit ftürmenber #anb berodltigen fönnen,

man überfat), bafj bie feinbltd)e Armee fte unmöglich in ber furaen £eit,

bie i^r auf bem Sfrücfyuge au Oebote ftanb, hätte Verfallen fönnen, bafc

flc otelmehr eine beinahe fertige Stellung, bie nur *u ihrem ©d)aben

nicht permanent auggebaut toorben mar, beaog, unb lief} fid) bur<h bie

ber StehelfSbefeftigung erroiefene (gtn*e be8 „förmlichen Eingriff«" gur

©eringfchäJjung ber fo leicht, roie man meinte, au erfefcenben permanenten

fteftung verleiten. 2)er 93efct)lu§ ber £anbe8oertdbtgung8'&ommiffion

vom 19. April 1889 „öefeftigungen, meiere für bie £anbe$r>ertetbigung

al8 nottoenbig anerfannt finb, müffen im permanenten 6til erbaut fein"

bemeift, roie fotdje Anfichten fchon an SHaum gewannen, ba man fic in

ber ftommiffton in ©rrodgung tiefen mufjte unb ben SBerfud) machte,

Urnen entgegenzutreten.

©rünbete fid) bisher bie ©eringfdjdfcung ber fteftung nur auf bie

flbcrfdjd^ung improoijterter Anlagen unb auf irrtümliche SSorfteHungen

von i^rer fdmellen §erfiellbarfett, fo roenbete fid) bie SBerooHfommnung

ber Artillerie unmittelbar gegen bie fteftung, inbem fte it)re 9Biberftanb8s

traft in ^rage fteHte: mit ben gesogenen §interlabern erreichte man ba§

com ^erjog o. SBeHington angeftrebte unb nur bebingungSroeife er*

langte 3iel, bie SRöglichfeit, au8 ber gfeme bie burd) ©rbmaSfen gebeeften

3)kuerbauten au faffen unb au gerftören. $ie bebeutenb oergröfjerte

6<hu§roeite fteate ferner in Au8fid)t, bafj man eine angegriffene ©tabt

in allen Seilen erreichen unb aertrümmem fönne, unb ber oon be *8loi8

im $ahre 1865 aufgehellte ©afc: w$)a8 SBombarbement ift bie furcht»

barfte, entfchetbenbfte aller Angriffsarten" fanb bei ber preufnfehen Artillerie
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allgemeine 3uftimmung. ©o ging man mit ber Slnfidjt in ben ftrieg,

von 1870, bat bie Übergrote 3*")* ^er veralteten, Ileinen gfeftungen be*

®egner8 ber 9ead)tung laum wert, bat jte burti) ein fur^e* S9om*

barbement mit bem neuen ©efdjütj, unb jmar fogar mit bem fleincn

Äaliber beS $elbgefä)ürje$, }ur Übergabe ju anfingen feien. Stur barauS

ift cS erftdrlid), bat bie |>eere$leitung nicht bie geringften IBorbereitungen

für bie Aufgaben beS ffcfrungSrriegeS traf, bat fi« nur gegen bie Ijöb^r

eingefdjA^te ftejtung ©trafcburg, bie al« f^auftpfanb im (Slfat jebenfatlS

erobert werben mutte, ein ©elagerungSiorpS aufftellte, aber weber Ärdfte

nod) 9Rittel bereitaufteilen für nötig erachtete, um fid) bie iflufcbamachung

ber unbebtngt notroenbigen (Sifenbarmen burd) ©emdlrtgung ber jie

fperrenben *ßldfte ju ftd)ern. $er «Mangel an üflittefo trug nidjt uns

wesentlich baju bei bat bie beutfdjen Armeen, nad)bem fle oor Sfle^

unb gjariS festgelegt waren, monatelang in befenftoer Untdtigteit aufc

Marren mufften, wdhrenb bem ®egner 3eit unb burd) ben ihm un»

befhittenen ©efty sahlreichec fteftungen bie üttögüdtfeit geboten war,

ungeftört neue geere aum (Entfafc ber £auptftabt aufoufteHen. ©eft

oerfpdtet erft tonnten Heine SBetagerungtorpS gebilbet werben, nadjbem

bie @efdt)rbung ber SBerbinbungSlmien ftd) in bebentlicher SBeife gefteigert

unb bie Öffnung einer einsigen ©ahn ftd) als oöOig ungenügenb er?

roiefen ^atte, unb ber Unjuidnglid)feit ber Äräfte ift in erfter ßinie ber

fd)lcppenbe Verlauf mancher Belagerung, ooraüglid) ber oon 93elfort $u*

auftreiben, welche wichtige fteftung infolgebeffen beim ffriebenSfcrjluf}

wteber jurücfgegeben werben muffte. @8 ift fet)r bemerkenswert, baß

oon ben wenigen Belagerungen, bie einen rafdjen, gldnsenben SBerlauf

nahmen, bie brei widjtigften, bie oon Liebenhofen, üRontmäb« unb

SftejtereS, burä) einen 3ngenieur*@eneral geleitet mürben, bat im übrigen

faft burchweg bie fieitung ihrer Aufgabe nid)t gewadjfen mar.

SJhifite man biefe bebauerlidjen BerhdUniffe als eine natürliche

ftolge ber bi8t)er nod) gang unbegrünbeten (Entwertung ber fteftung er«

rennen, fo mar bie Sinnahme berechtigt, bat bie (Erfahrungen beS fcriegeS

au einem grünblichen ©tubium auSgenufct, bat ba8 Sntereffe in erstem
3Jlate ber Sfefrung unb bem $eftung«rrieg augeroenbet werben würbe.

SEBar boct) ber ftrieg oom (September an ein ftefiungSfrieg im grot*

artigfien 9ftatftabe gewefen, t)atten bod) felbft oernaä)ldfftgte, oetaltete

unb mit wenig SBerftdnbni« oerteibigte fteftungen ftd) über (Erwarten

wiberfianb8fähig erwiefen, unb waren boct) bie ßeifhmgen ber beutfchen

Artillerie weit hinter ben auf ben ©dnetpld&en erreichten aurücfgeblieben;

mutte boch ber Armeeleitung im Bemujitfein ber überall au ge*
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twienen ungenttgenben SBorbilbung unb SJorbereitung für ben 3reftung8=

trug als eine ihrer erften Pflichten erfchetnen, biefem in 3utunft ba8felbe

^ntereffe )u&utoenben, nrie bem Qfelbhteg. SKber ganj im ®egenteil

mürben m bem ©eneralftabSroerf über ben ftrieg bie (Belagerungen

neknfädjttcf} bel)anbelt, r)tett man nicht eine einzige für roürbig, burcf)

einge^enbe fritifche 2)arftettung bem JBerjidnbniS ber 5trmee nähergebracht

ju roerben, unb als nact) 23 fahren eine 93erflffentlichung beft ©rofjen

®eneralftabe§ fict) mit einer franjöflfdjen gfefhtng befchdftigte, gefdjaE)

e8, um an bem iBeifpiel oon fiangreS ben — überbieS mifcglücften —
SeroeiS $u führen, bat bie ^eftung eine (Sinroirtung auf bie Operationen

ber fjfelbarmee auszuüben nicht imftanbe märe. S5et ber einflußreichen

Stellung befi ©eneralftabe* in ber Hrmee tonnte bie« ©erhalten nur

jur weiteren @ntmertung ber gfefhmg roefentlich beitragen. $a nun

anberfeit« bod) bie SBerooHftdnbigung be« fianbe§öerteibigung8=©nftem«

bie Ums unb «Reugeftaltung aö^reicr)er fteftungen ©erlangte, mußten

mistige, flc betreffenbe fragen im 6ä>f?e ber fianbeSoertetbigungg*

Äommiffion tut Beratung unb ftldrung fommen. $)a8 berührte aber

ba« aagemetne Ontereffe nicht, ba bie 95ert)anblungen felbftoerftdnbltch

geheim gehalten mürben; e« mteberholte fld) ber SJorgang, ben mir nad)

1815 beobachten tonnten: man fah neue, ftarfe ^eftungen in mächtigen

Hbmeffungen unb m neuer, auf bie ßtfftung§ffir)igfeit ber 9lngriff8mittel

gebürjrenb !Rücfflcr>t nehmenber SluSfiattung entfter)en, man berounberte

fte, aber man befchdftigte fid) nicht mit ihnen; man roanbte bie ganje

Äufmerffamfett bem Stubtum ber (Schlachten unb ®efecr)te be« großen

ÄriegeS $u unb betrachtete bie (Belagerungen al8 &u oernachldffigenbe,

neben] äd)licf)e (Sptfoben, wobei man ber — aQerbingS irrtümlichen —
Meinung mar, bafc ber nach feinen fyotyn SBerbienften geroürbigte unb

ate mafcgebenb erachtete ^felbmarfchall ©raf SWoltfe biefen ©tanbpuntt

teile. @8 ifl bed^alb erflörlicr), bafc bie Ädmpfe um <ßleona im $ahre

1877, roo mieberum tttrmee gegen 3lrmee ftanb unb eine mit felbmöfjigen

Mitteln hergeftellte SBefefttgung ben Singreifer jum belagerungSmäftigen

Singriff nötigte, oielmehr baS $ntereffe erregte unb jum ©tubtum auf?

forberte, al$ alle SBeifpiele be$ ^eftungSfriegeS oon 1870(71, unb e8 ift

Derftänblich, bafj bie 3bee ber an ©teile ber permanenten tretenben im«

ptooifterten fteftung neue Nahrung erhielt, #terju tarn, baf? bie ftetig

Borfchreitenbe Serootlftdnbigung be« <gifenbahnnefce8 bie ftrage anregte,

ob c$ überhaupt noch möglich unb angdngig fein werbe, biefe für bie

JWeg*führung unentbehrlichen 93erfehr8ltnien alle burd) SBefeftigungen

ju fchü^en, unb ob bie Sefhmgen, beren 9Bert al8 fcepotpldfce ohnebieS
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burd) bic üOTöglidjfeit bcr 3ufu^r au* entlegenen ©ebieten mittels ber

<Scf)ienenbaJ>nen fer)r herabgebrüdt worben war, nit^t oieHeic^t gan$ ent»

behrlidj würben, gumal wenn bie SKrmee im ©ebarfSfaH fid^ felbft fie

burd) improoifierte Stellungen erfefcen fönne. S)ie ftrage barauf $m

fpttjenb: fteftungen ober ©ifenbahnen?, ^atte Sttoltfe fdwn 1872 fuh

geäußert: „3ft man burd) einen hohen ©rab tum ftrieg$bereitfchaft $ut

$nitiatioe befähigt, fo »erteibigen GHfenbahnen baS fianb beffet atö

tJreftungen", unb ben ©ebanfen weiter ausgeführt, bafj ber befte ©0)103

ber (Sifenbahnen bewirft werbe, wenn man ben ßrieg in fteinbeS Sanb

trage, bajj beShoIb eine möglichfte (gr^ö^ung ber ©treiterflahl anjuftreben

unb bie SIrmee nötigenfang auf Äoften ber 2Jerteibtgung8mittel $u Der;

ftärfen, b. t). bie geftungSbefafcungen ju oerminbern feien, weil ber

SSerteibigung burd) bie (Sifenbarmen größere Vorteile ermüchfen als bem

Angriff, tiefer ©ebanfe beherrschte 3ar)rflel)nte lang bie ganae fteftung«*

frage unb fyat wefentlid) auf bie ©eftaltung unfere« fteftunggfoftemi

eingewirft. ©djon ©eneral v. ftamefe machte auf bie ©efahren auf-

merffam, bie mit ber unbefdjränfien Verfolgung biefe« SöegeS oerfnüpft

feien, ba hierbei gar nidjt mit ber Sttöglidtfeit ungünftiger ißerhältnifje ges

rennet werbe! „5öie wirb e8, wenn mir burd) bie ©retgniffe ber Snitiatioe

beraubt werben? 3)ann erroeifen ftct) bie (5ifenbat)nen als ein jroei»

fdmeibigeS ©d)wert, beffen ©djärfe fid) gegen un8 wenbet (weil ber

©egner unfere $3ahnen mangels ihrer (Sperrung gegen und auftragen

fann). 3)iefer SJloment ber oerlorenen Snitiatioe ift aber ber $aU, ht

meinem mir überhaupt nur ^eftungen gebrauchen." ÜReuerbingS barf

man mot)l bie ßöfung ber ^rage als bie richtige betrachten, bafe jtd)

©ifenbahnen unb f^eftungen gar nicht in ber Stltemattoe gegenüber

ftellen finb, bafj fie fich oielmehr gegenfeitig ergänzen unb be$hol& beibe

als 93erteibigung8mittel unentbehrlich finb, wobei ber ©d)Utj fämtlicher

fiinien gar nicht anguftreben ift, ba bie Stutjbarfeit oereinjelter 9lebeiv

linien für bie Sftiefenheere wenig SBebeutung mehr fyal

3)ie erwähnten 9tnjidjten beS f5felbmarfd)all8 tonnten unmöglich bie

Sichtung oor ber geftung in ber Slrmee erhöhen, jumal jefct Schlag auf

©djlag gegen fie geführt würbe. 3m 3at)r 1880 glaubte ©eneral

o. ©d&erff mit bem SBorfdjlag ber SBereitftellung aller nötigen 5Jerteibigung&

mittel im ^rieben, bic im SBebarf8falIe ber 3lrmec gur fd)lcunigen ©er*

ftellung einer „fliegenben greftung" erforberlich wären, bie Sbee ber

improoiftcrten fteftung weiter auSgeftalten *u müffen, unb üttajor

©cheibert, ber hauptfäd)lich für biefe eintrat, crmübetc nicht gu ihren

©unften bie SiberftanbSfähigfett ber permanenten 3feftung in ftrage |u
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fiellen. 2Bdt)renb bereit« feit Sauren im Sngenteurforp« burdj bie

^mtiatioe be« 9ttajor« Sagner bie SJtittel erwogen unb ©orberettet

mürben, bie einen gewaltfamen Angriff — in erfter Sinie uereinaeltcr

SBerfe, wie ber franaöftfct)en ©perrfort« — überhaupt erft ermöglichen

tonnten, glaubte ©djeibert, mit großen Staffen bie .ßwifcrjenräume be«

intaften 3rortgürtel« einer großen ^reftung burct)bred)en unb bamit bem

jdjnrierigen unb jeitraubenben belagerungSmdßigen Singriff ausweichen

ju fönnen. S)iefer ©ebanfe, fo wenig burct)gearbeitet unb auf feine

5lu§führbarfeit geprüft er mar, I>at ficr) nicht nur in ber beutfct)en Slrmee

eingebürgert unb lange Seit ftanb^aft erhalten, fonbem er fam auch cor

$ort Ertfmr mit einer SRücffichtSloftgfeit $ur 91u8füljrung, wie jle bei

curopdifchen Armeen faum benfbar mdre, unb — ^at feine ooUe @r*

folglofigfeit einer brauen SSerteibigung gegenüber bargetan. Biber folange

fraß er rote ein fchleidjenbe« ©ift an bem 9lnfer)en ber Qreftung.

Uber allgemeine 9tnbeutungen fam man anberfeit« mit ber „fliegenben

Sfefhmg" nicht hinaus unb überlief eS einem SBorfämpfer ber permanenten

Seftung, Oberftleutnant SBagner, bemfelben, bem bie Äonftruftion be«

SturmgerdteS $u banfen ift, eine grünbtiche Unterfudmng ber jur §er=

fiedung einer notbürftigen improoifierten ^eftung erforberltchen 3eit unb

Littel anauftellen unb nactjauweifen, baß bie Serwirflichung btefeS

Santaftegebilbe« auf meift unüberwmblict)e ©chmtertgfeüen ftoßen muß,
unb baß felbft bei SSorrdtighalten aller erforbertia>n Littel auf bie

rechtzeitige gferttgfteUung auch nur ber 3$erteibigungSfteHung niemal« mit

Sicherheit ju rennen ift. Stoß aber eine ^eftung außer biefer bie

wrfdjiebenartigften großartigen Slnftatten umfaffen muß, um ihren 3mecf

Su erfüllen, unb baß biefe ber ©rfatjfeftung immer fehlen würben, ba«

Ratten beren 3fürfprect)er ooUftänbig überfeinen. ^Bietet boct) fogar trofc

be3 Hilfsmittel« ber @ifenbar)nen fcfwn ber $ran«port ber 93auftoffe fet)r

6ebenflicr)e @(t)wierigfeiten, ba jene für anbere 3wecfe ber 9Irmee in

Xnfprudj genommen fein werben, fo baß man nict)t überfehen fann, roie

bie £eranfct}affung be« gewaltigen $arfe« fcrjwerer ©efthütje unb ihrer

ein rieftge« ©ewtdjt barfteUenben 9Jhmition«maffen bewältigt werben foH.

Unb bamit ift nur erft ba« Unentbet)rlid)fte an 95erteibigung«mitteln

befcr)afft# fein fiaflarett, feine Unterfunft«rdume für bie Gruppen, ben

Schießbebarf, bie SBerpflegungSmittel, feine SBdcfereien, Stallungen unb

eine Unzahl weiterer SBaulicr)feiten errichtet beren bie fjfeftung bebarf.

Unb felbft wenn bie SSerhdltniffe, wenn bie Sangfamfeit unb ©ctjwer*

fdUigfeit be« ©egner« e« geftatten foUten, eine notbürftige Slnlage, wie

bie oon $leona hergufteUen, j0 ^ D{c SIrmee oon nun an an biefe
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gebunben, unb bieS roiberfpricf)t gerabegu bcm 3»«*/ ben eine §eftung

gu erfüllen f>at. Sie foU mit §ilfe einer geringen SBefafcung einen

ftrategifä) mistigen ^unft, einen Jbwtenpunft ber SBerfehrSmege, ber

©enutumg ber Armee, biefer aber, aller SWcffichtnahme lebtg, bie unbfc

bingte Bewegungsfreiheit fiebern; unb wenn man nad) 1870 aus bem

Verfahren 93againeS ben falfdjen Sd)lufj gog, bafc bie ^feftung bie %tfb»

armee in ®efafyr bringe, mit u)r ^ugteicr) oermd)tet gu'lwerben, fo fiel

man jetjt in ben fehler, bie Armee an eine fetbftge[cr)affene Stellung gu

feffeln, oon ber gu löfen um oieleS fdjmieriger ift, ihr alfo mit bei

^Beraubung ber ^Bewegungsfreiheit bie Atternattoe aufzwingen, entoeber

m ber Stellung gu fiegen ober mit it)r gu (SJrunbe gu gehen. @§ ift

unbegreiflich, bafj gerabe ba§ Söeifpiel t>on *ßleona hierüber nicht bie

9lugen geöffnet f)at, unb bafc e8 ausgenutzt »erben formte, um ba§

Anfehen ber fteftung herabgubrüefen.

$em fteftungSbau muffen gu biefer 3eit in ben ^angerfonftruftionen

be§ SttajorS Schumann Hilfsmittel gu, bie fer>r gewichtig ben ftortfehritten

ber Artillerie gegenüber in bie ©agfdjale fielen, unb man gögerte nid)t,

beren leicfjtere Gattungen, oon benen eine entgegenfommenberweife fogat

gerlegbar f)vc%tft*Ut mürbe, für bie „fliegenbe ^feftung" auSgubeuten.

fciefe aHerbingS wefentlidjen #ilfBmittel finb aber jefct aud) ^infACtg

geroorben, ba feit (Einführung ber Sprengftoff:©ranaten bie $onftruftion

wiberftanbSfähiger gerlegbarer ganger unmöglich geroorben ift.

Ott ber weiteren ©ntwtcflung ber gegogenett SBurfgefcfjüfce unb m
ber (Einführung ber *8ifanggranafen erwuchs ber freftung bie größte

©efahr. ,9hm ift eS mit ihr gu @nbe," jubelten ihre Oegner, „beim

(eine (SrbmaSfe fann baS SWauerroert gegen biefe gefrümmten Flugbahnen

mehr fiebern, fein ©ewölbe unb feine SRauer ihrer oemichtenben SBirfung

mehr wiberftehen !" SJtan fah bie oöQige (Entwertung ber t^efrung

voraus. (SS war bie fdjwerfte Grifts, bie oon ihr gu überwinben war,

boppelt fefnoer, weil bamit bie oon bem ©hef beS SfagwieurforpS, ©eneral

o. SBranbenftein, oerfügte SJerminberung beS (StatS ber ffaftungSbau*

Dffigiere oon 221 auf 177 ßöpfe gufammenfiel, an welch Mjterer Saty

fogar nod) 15 fehlten. $a8 #orp$ ha* m i^1*** fdjweren Sahren einen

aderbtngS ber allgemeinen ÄenntniS oerborgenen, weil innerhalb ber

$eftungSwerfe aHein gum AuSbrucf gefommenen, aber be§t)alb nid)t weniger

glcmgenben ©eweiS feiner Eüchtigfeit unb ßeiftungSfähtgfeit erbracht, benn

es höt bie «Kittel gefunben, um ber brohenben Übermacht ber Angriffs*

arttaerie in jeber ©egiehung gu begegnen unb bie ftefrung fiftrfer als je
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2>ie Artillerie roar felbftüerftdnblid) roenig geneigt bieS anauertennen

unb bamit ba$ erlangte Übergewicht aufzugeben, ©ie tonnte jroar nicht

leugnen, baf? auch ihre fd)raerften Sprenggranaten nicht imftanbe feien,

bie neuen $8etonbecten au burchfcfjlagen, unb fie mufjte jugefteljen, bafj

bie ganger neufter Äonfiruftion na^eju unoerrounbbar unb naa) (Srfatj

ber §artgu&=93orpanaer bura) foldje au8 Stahlguf aua) nicht mehr au

imterfdjie&en feien. Aber roaB auf medjanifchem SCBege nicht mehr au

erreichen roar, behaupteten fie jefct, burch ©tnroirtung auf bie «Heroen

burchsufefcen, ndmlid) bie ©efafcung au8 ben nid)t jerftörten Unterfünften

burd) ben neroenerfchütternben ßdrm gu oertreiben, ben bie maffenhaft

auffdjlagenben unb trepierenben ©efd&offe notroenbigerroeife eraeugen

mü§ten, ben Aufenthalt in ben Rangern aber burd) bie giftigen ©afe

unmöglid) flu machen, bie bei ber (gjploflon beS SprengftoffS entftehen

unb burd) bie SRingfuge in ben ©efchüfcraum einbringen müßten. $a«
mar aroar fc^roer au beroeifen unb rourbe fogar babura) roiberlegt, bajj

bei einer ©elagerungSübung in Ofterreid) eine Anaahl Offlaicrc anftanbS*

lo« in ben betroffenen Äafeniatten oerroeitte, aber ba8 Ülifjtrauen in bie

SSiberftanbSfdhigteit mobemer fJeftungSbauten rourbe baburd) bennod)

unterhalten unb bamit bie Bewertung ber f^eftung auf einem niebrigen

9tioeau erhalten. (58 beburfte eines frdftigeren ©eroeifeS, um bie aufrecht

erhaltene Behauptung au entfrdften, bafj bie heutige Artillerie nur ben

fa)n>ierigen Moment be8 Aufmarfdje8 au überroinben brauche, um bann

binnen fet)r fura bemeffener 3eit nid)t nur bie Artillerie ber fjefiung lahm

ju legen, fonbern aua) bie ©efafcungen au8 ben SBerfen herau8aufa)ief}en

unb ber Infanterie einen faft gefahrlofen SEBeg au ü)rer SBefefcung

)u bahnen.

iiefen SBeroeiS au erbringen, übernahm *ßort Arthur, unb ba8

©erhalten biefer ijeftung unb ihrer »efafcung ift be8t)alb oon unfd)d^

barem SBerte für un8, roeil babura) unferen foftfpieltgen fteftungSbauten

bie ©jiftenaberechtigung beftdtigt, roeil bem möglichen, roenn aud) un=

berechtigten SBorrourf begegnet rourbe, ben man ber #eere8oerroaltung

mad)en tonnte, bafj fie bebeutenbe Summen für ein nid)t leiftungSfdhige«

ftriegSinftrument oergeubet habe. 2)ie Artillerie ber Japaner hat feinen

ber mit fo oiel 3uoerfid)t in Au8fid)t geftellten (grfolge errungen, roeber

bie ruffifche Artillerie in furaer 3^it oernid)tet, noch bie @turmfreu)eit

ber SBerfe roefentlich beeinträchtigt, noch ber SBefafcung ben Aufenthalt

in ihnen oerleibet, nod) ben Siahangriff au einem leid)ten Unternehmen

gemacht, fie hat ftd) al8 unentbehrliche $ilf8roaffe erroiefen, aber ihre

SJhtroirfung um nid)t8 wichtiger al8 bie ber Pioniere bargetan unb ber

tatfae ttonattftrtft. 3**rf. VI, $«ft ». 22
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Infanterie ben ßöroenanteil am ©rfolge überlaffen müffen. ®8 oerbient

taum ©erücfficfjtigung, baß bie Artillerie bie ©dmlb be$ ju geringen

(SrfolgeS tyrer 9Baffe ben ungenügenben SDtttteln ber Japaner jusufdjieben

fudjt/ benn bte ber SKuffen roaren um nichts überlegen, unb ben

in ber 9tte!)r8af)l au fdjroadjen ftalibern ftanben ©efeftigungen gegenüber,

bie an SBiberftanbSfätn'gfeit minbeften» ebenfooiel hinter ben europäiföen

aurücfftanben, al« bie japanifd)en ©efctjü&e Eintet ben unferen. Stoib,

foH man nict)t oergeffen, baß ber Singreifer in feinen 18 28 cm-§aubtyen

eine SBaffe befaß, wie fte unferen f$n>erften 2Burfgefd)üfcen fogar

überlegen ift, unb baß er nur mit i^ren ©efdjoffen bie auffaBenb

fcr)n>ädjlid)en Steden ber Äafematten burctjfdjlagen fonnte.

©o Ijat bie ©eroertung ber fteftung burct) bie ^Belagerung uon $ort

9lrtr)ur enbtid) roieber ben ib,r gebür)renben r)ol)en ©tanbpunft erreicht,

unb bem tut feinen ©ntrag, baß bie ftußarttHerie feitbem baß Qntereffe

am greftungSfrieg oerloren ju Ijaben fdjeint, tnbem fte mel>r unb mein*

ben SBunfti) erfennen läßt, fid) ju einer SBaffe be3 8relbl>eere8 unb Qfelbs

friege8 au entroicfeln. SBeftimmenb für bie ^Bewertung in ber Slrmee ifl

bie ©teHungnaf)me be$ ®eneralftabe8, unb ba ift e$ bejeidjnenb, baß fdjon

roft^renb ber SBelagerung ba§ ^ntereffe ftdj bem fteftungSfrieg juroanbte

unb in einer ©tubie „$)ie fteftong in ben Äriegen Napoleons unb ber

iReuaeit" bofumentierte. tiefer folgte neuerbing8 bie (ginjelfdjrift

9tr. 37/38, bie al* erfte Unternehmung be8 ruffifd)«japanifd)en ÄriegeS

bie ^Belagerung oon $ort Sttrtljur be^anbelt unb bamit biefer eine

nannte beroeift, bie (einer ber ^Belagerungen oon 1870/71 auteil geworben

ift. (58 ift nidjt au bejroeifeln, baß bamit aud) bem regeren ©rubium

ber ftefhmg unb be8 fteftung8friege8 in ber Slrmee bie Anregung

gegeben ift, unb eS ift mit größerer 3ut>erfld}t au hoffen, baß baburd)

audj eine beffere Vorbereitung ber Äommanbanten unb Äommanbierenben

in lefcterem $lafc greifen roirb. ©er)r aum ©eften ber fianbeSoerteibiguna,

benn me^r al8 je suoor gilt ba« Sßort f$rriebrid)8 be8 ©roßen: „Choisir

les officiers auxquels on confle la d6fense, ce qui est plus difficile qu'on

ne pense."
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Die Kirche Deutreblande im früheren Mittelalter und ihre

Beziehungen zur allgemeinen Kirche.

Ton

Hlbcrt QUrnungboff.

J^oma caput mundi regit orbis frena rotundi, „SRom ba§ §aupt ber 2Belt

be$ ©rbenrunbeS $ügel hält*, — fo lautet bie Umfdjtift auf ben Siegeln

unfern mittelalterlichen Kaifer, fettbem als erfter ber (Salier Konrab II. (1024

bil 1039) fid) ihrer bebient hatte. 9tunb britthalb Qahrhunberte maren um bie

Slitte beS elften oerfloffen, feitbem Karl ber ©rofee am SBeilmachtStage be§

^aljreS 800 jum römifdjen Kaifer gefrönt morben mar; fett brei Generationen

roaren banf ber ©rneuerung beS römifdjen KaifertumS beutfdjer Nation burd)

Otto ben @ro|en (936-973) bie fädjfifdjen unb frantifcrjen ^errfdjer über bie

?ltyen gejogen, um baS Sotnbol ber Unioerfalmonardue ju erroerben; unter

Honrab II. unb feinem <5olme ^einrieb, III. (1039—1056) blatte bie 9Wad)tentfaltung

bei beutfdjen SRetcheS ihren $öf)epuntt erreicht. Qene ©iegellegenbe mar baS 3ttotto

bei roeltlicrjen Imperialismus, ber bie Könige unb Kaifer beS jehnten unb elften

Oabr^junberU erfüllte.

9hd)t ihm allein aber rooflte fie 9hiSbruc! oerleihen. Sie beutete ju gleicher

3eit auf ein tird)tid)e3 3iel, auf bie ©efamtyeit aller SBeftrebungen, auch bie

Kirche bem Xr&ger ber Äaiferfrone unterjuorbnen. 9tom ift gebadet roie als

UrfprungSftätte bei Imperium fo als SRittelpunft beS (Sacerbothtm. $em
unroerfalen tReid) foQ bie unioerfale Kirche entfpredjen, beibe foQen bie SBelt

bedingen, beibe ficb, gegenfeitig förbern, beibe jufammen ihre Spitjc finben in

bei $erfon beS SÄaehfolgerS ber (Säfaren, ber für fid) baS 9led)t beanfprudjte,

Statthalter ©hrifti auf ®rben ju heilen unb ju fein.

$>ie ftorberung ber Ottonen unb ©alier ftellt ben #iftorifer oor ein

eigenartige« Problem. S)aS Königtum in SJeutfehlanb mar ber «uSgangS.

punft, mar bie 93orauSfe$ung ihrer imperialen SCBürbe. ©enn aber in biefer

bie Zenbenj lebte nad) §errfd)aft über bie Äirdje, fo mufj fle im beutfdjen

Königtum ib,re SBurjel haben. 9Betd)er 9lrt, fo roirb man bemnad) fragen,

nmren bie Beziehungen beS beutfdjen Königs jur Kirche in 1£cutfrf)lanb?

Rann überhaupt von einer beutfdjen Kirche im früheren SRittelalter gefprochen

roerben unb, roenn foldje ftrage oerneinenb beantroortet roerben mufj, mie ©er«

hielten fid) bie fird)lid}en Drganifationen auf beutfdjem ©oben jur allgemeinen

Äitdje, ber fle etngegliebert maren? — 2Bir oerfud)en ben 2Beg ju einer »eant«
22«
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roortung biefer fragen ju finben, inbem mir in furjem SRüctblict ber oorauf«

gehenben fachlichen SBerfaffungSbilbungen gebenten, um alSbann bet Betrachtung

oornehmlicb, be3 geinten unb elften ^ab^t^unbettg und jujufehren.

^[enet 3)rang nach allgemeiner Verbreitung, nach au§fchlie§licher §errfchaft

ber d>riftlid)en fiehre, bem bereits bie SBorte $efu bei 9lu$fenbung ber 3tyof)el

SBorte oerliehen, mar befriebigt roorben, feit bie römifchen ftaifer be§ oiertm

unb fünften ^ahrlmnbertS bie 5^irct)e jur iHeid)§fird;e erhoben Ratten. $foit

©renjen fielen jufammen mit benen be§ Imperium Romanum
; unioerfal, fat^olitit)

unb ötumenifd) roie biefe« fotlte auch ber ©tauben ihrer Angehörigen fein; auf

bem 9tnbenfen 3tuguftin3 taftet jene« roiberliche SDBort: „Coge intrare", ba ein

Ungläubiger ntctjt auri) SReidjSbürget fein fotlte. Die Sfirdje mar barum aber nidjt

frei. 3m ©cgentetl, fic mar bem Äaifer unterteilt, ber mit ber einen $anb

ihre 93erfaffung fdnrmte unb tt)re Liener förberte, um mit ber anberen it)r für

ade ©ebicte tt)red fiebenS feinen 9Bi0en aufzunötigen, um fie ju benutzen gleich

einer prioilegierten 2lnftalt für Qmede, benen bie weltlichen Organe be$ Staate!

nierjt met)r gemachten fdrjienen. ,9Zicht ber Staat ift in ber Äirdje*, meinte um§

$ahr 370 »ifdrof OptatuS oon 3mieoe, „fonbern bie Rir^e ift im Staate, ba§

roill fagen im römifdjen SReich.*

2)er Verfall be§ römifetjen 2Beltreieh« oernicrjtete jugleich bie ©inheü ber

Stirpe, ^m &f*cn ®uropa3, in SBorberafien unb ÜRorbafrifa ftabilierte ftctj

Jene« SBerrjältniS greiften Staat unb Äirdjc, basf bie SBiffenfchaft als SojantmiS«

muS ju bejeictjnen pflegt, im heften unfereä (Erbteils b/inberte/ nach oorüber«

gebenber 5)auer ber germanifchen ©robererftaaten mit arianifchem Sefenntnii

ba§ 9luftommen ber fränfiftrjen Monarchie bie (Entfaltung jene« <ßrimat3, jener

firchlichen Dberherrfctmft über ba8 Slbenblanb, roie fie ber $ifcf>of oon SRom für

ftd) unb feine Nachfolger auf bem Stuhle $ctrt beanfprudjte. 2)ie ©efahr, ba|

ber 9lriani8mu8 t>ättc fiegen fönnen, roar überrounben; roie grofc fie geroefen

roar, geigt bie eine latfadje, ba| roir noch bleute ber oon Slrianem angeroanbten

Bezeichnungen Äirche, Pfaffe, §eibe unb laufe uns bebieuen, bie oon ben

römifcr)en ecclesia, presbyter, paganus unb baptizare nicht haben oerbränat

werben fönnen. 1

) 3)a8 fBorbilb aber, ba3 bie arianifchen £anbe£firchen bargeboten

hatten, roirtte nach. 2Bot)l befannte fid) &t)loboroec^ (481—511) jum Symbolum

Athanasianum, jum ©lauben ÜtomS, jeboch roie fein ßeitgenoffe, roie ber Oftgotc

ihwbcrich ber ©ro&e in Italien, roar er allein traft fetner föniglichen ©croalt

ber Inhaber ber ftaatlichen Roheit über bie Sttrcrje feines ßanbe«, — ganj ab»

gefehen hier oon ©injcleinrichtungen roie ber Qoftapede a(8 ber Bereinigung ber

um ben ftönig tötigen ©eiftlichen, bie oiedeicht baS an arianifchen §öfen gegebene

SBeifpiet nachahmte, ^ebeufatts roar bie ftinhe be8 Jranfenreith« eine fianbel»

') ftd) roeiß natürlich, bajj Sird)e (xuptaxöv), ecclesia, presbyter unb baptizare

urfprünglich flricct>ifcr)c Söörtcr fmb. Sgl. ©. Steinhaufen, ©efetjichte ber beulten
Ruttur (Cetpaig unb 2Bien 1004), @. 48.
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firrfje, baS roitt fagen: ü)te ©renjen bedien fid) mit benen ber terra Prancorum;

feine aufjerfränfifdje, nid)t com König bet)errfdjte ©eroalt tjatte in ü)r unb über

pe ju beftimmen; bte $uri8btftton be§ IßapfttumS roar auigcfcfyaltet burd) ben

franfifrfjen König, ^ie Äirdje be3 $ranfenreid)3 roat augleid) eine ©taatSfird)e,

b. fie roat eine in fid) gcfrfjloffene, als red)tlid)e ©inljeit organifierte Slnftalt,

mit beten $ilfe baS Königtum aud) ftaatlidje ßroeete erfüllte, bie eS leitete nad)

feinem (Ermeffen, füt bie eS Orbnungen gab gletdjroie füt bie roeltlidje ©lieberung

be* 9leid)e8, beten (fcrabifdjöfe unb Bifdjöfe eS ernannte gleidjroic bie roeltlidjen

^Beamten. Unb biefe Stellung ©erblieb ber Kird)e bis hinein in bie ßeiten Karls

bei (Brosen — fie Ijatte beStjalb in ben üRtebergang beS meroromgifdjen König«

tum$ oerroirfelt roerben fönnen, um bann ju neuem Seben fid) ju entfalten mit

bem 2luffomuten beS farolingifdjen föefdjlcrfjtS — : Karl roar ber §err ber

ftirdje, man mödjte fagen feiner Kirdje. Gr befehle bie Bistümer. ©r entfdneb

übet bie fragen beS 2>ogma, ber S)iSjtplin unb ber Siturgie. ©r roar in

2Sa^tb,eit jenet rector ecclesiae, oon bem baS auf fein ©e^eifc oerfammelte

ftonjil oon 3Rain& im $al)re 813 bie ©eftätigung, roenn nötig abet aud) bte

$erbeffetung bet gefaxten SBefdjlüffe etbat. 9?od) am ©nbe beS neunten 3atn>

IntnbertS nannte bet SRönd) oon @t. ©allen tlm ben Bifdjof bet SBifd)Öfe,

oieöeidjt im ©egenfatj jum Ittel beS KnedjtS ber Kued)te ©otteS.

3[n Unabfjängigfeit oom ^ßapfttum roaren ade biefe SBitbungen herangereift,

^olttifdj bem oftrömifdjen Kaifertum Untertan, gefätjrbet oon ben Sangobarben

back eS fie bulben müffen, o^ne feine attumfaffenben Slnfprüdje über bie firdjlidje

Organifatton, in roeldjem Sanbe immer fie fid) einbürgerte, behaupten au fdnnen.

fcrft ber Keformeifer beS ^eiligen Bonifatius (f 754) leitete bie für alle ftolgejett

bebeutfame Serbinbung ber Kird)e auf beutfdjem ©oben mit bem römifdjen

Stuhle ein. (Sein ©irfungSfreiS als £egat ^Jetri roar terra missionis unb euer

fofltc baS com $apft rezipierte, von tljm gefegte allgemeine Kird)enred)t gültig

fein; bie alten unb neuen Bistümer öftlid) be§ fltljemS füllten abhängig fein in

IRedjt unb $)iSjiplin, in Kultu§ unb fiepte oon 9tom, oom „Ijöcrjften ^ßontifer/,

bem einft ber Slpoftel ber Xeutfdjen, gletd) einem fuburbtfarifdjen Bifdjof, ben

Gib beS ©etjorfamS unb ber UnterroeTfung gefdjrooren ^atte. 9Han ftcr>t, bie

Wefyc oon bem red)tlid)en ßuftanb, in ben bie Stteroroingerfömge ib^re ßanbeS»

unb ©taatStirdje gefegt unb in bem bie erften Karolinger fie erhalten Ratten, ift

beutlid), — oor ber $anb freilidj oermod)te fie bie Binbung ber gefamtfr&nfifdjen

ftitdje, alfo audj ber Sleufdjöpfungcn öftlid) beS St^einS, an bie §ot>eit beS

Königtums nod) nid)t ju befeitigen; roar bod) bie lätigfeit beS Reformators

nar möglid) getoefen banf ber Unterftü^ung burd) ben ^auSmeter Rarl SJlarteH

(t 741), unter beffen Söhnen aber nur foroeit au8gebeb,nt rootben, als fie eS

erlaubten. Keinen 9lugenblicf baebte S?önig Pippin (f 768) baran, feine Rird)en»

^objit burd) 9tom fdjmdlem ju laffen. 3U a^tm iamtn ©reigniffe, roeldje bie

Sejiefjungen ber Karolinger jum Zapfte in neue Bahnen brängten. ^>ilfeflef>enb

roanbte fid) ber ^apft an Pippin, ©r bat gegen bie fiangobarben um Beiftanb,
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ben ihm SJojanj, fett bem 9lu5brud) be§ SBilberftreitS mit ü)m oerfetnbet, nidjt

geraderen wollte ober nidjt einmal gewähren fonnte. Pari eroberte im Qafyct 774

baS SReid) ber fiangobarben unb nun roatb bet ^ßapft, auSgerüftet freiließ mit

bem SBefitj beS StirdjenftaateS, ein Untertan beS $ranfenherTfd)cr§, im neuen

fränfifdjen SBeltreid) ein SReid)Sbifd)of gleid) etroa bem ©rjbifdwf von SReimS.

©eine ©eroalt in ber oon Äarl allein geleiteten £ird)e warb gebulbet unb,

roaS mehr befagen nid, umgrenjt unb eingegrenzt burd) ben SBillen beS ÄaiferJ.

ftarlä SButbe tannte gur ^anb^abung bei in tyr befdjloffenen griftltd):frrd)lidjen

^Regiments nur SRanbatare, nid)t aber von tt)t unabhängige ©eroalten, bie au!

eigener Äraft, au* eigenem {Recht ben Umfang ihrer SJefugniffe Ratten abfterfen

tonnen. Qn Äarl oereinigte fid) bie Roheit über ben ©taat mit bei ^o^eit

über bie ftird)e. SBeibe roaren SGBefenSbeftanbteile feiner £>errfd)aft Skibt

eigneten ihm als bem Iräger ber ©ouoeränitftt, ntd)t auf ©runb irgenb welker

prroatred)tlid)en SBejiehungen ju bem «oben, auf bem fid) bie $ome erhoben,

über ben ftd) ber ©eltungSbereid) ber SRetropolitan« ober ©piSfopalbefugniffe

erftreeftc. Unb eben in biefer Bereinigung oon tird)lid)cm unb weltlichem

Regiment in einer einzigen §anb fd)ien gugleid) jene! ©ebüvfniS ber ftirdje nad)

©tnheit fein (Genügen ju finben, bem fie als unioerfale $eil8* unb JRedjtSanftalt

unterworfen ift. !Wid)t ohne ©runb warb auf einem fränfifdjen Slonjil boi

2Bort beS S?ird)enoater§ (Soprian (f 258) wieberholt: „3Ber ift fo oexfaedjerifd),

wer fo aHe8 ©laubenS bar, wer berart mit bem 2Balm ber 3wterrad)t gefdjlagen,

ba& er glaubt bie ©inhett mit ©ott, bie flird)e $htifti, fonne gefpalten werben,

ba| er eS wagt baS ©ewanb beS $errn ju trennen?*

Barls beS ©rofjen <ßerfönlid)feit hatte bie 2Bud)t beS bipolaren «Regiments

getragen, ©ein fd)wad)er ÜRadjfolger bereits war u)r nidjt mein: geworfen,

ganj abgefehen baoon, ba| bie imperiale unb baf)er begrifflich unteilbare ffiürbe

jener fräntifdjen 9lnfd)auung miberfprad) oon ber leübarfeit ber föniglicbcn

©ewalt unter bie ©öb,ne beS Staatsoberhaupts, folgerichtig nur war eS bah«,

wenn bie fird)lid)en Äreife bie ©inbeit beS Imperium unb bemnad) bie ©hu)«*

ber ßird)e oerteibigten, ~ aber nid)t3 geigt bod) bie SJebeutung beS 3Bed)fel3

ber «ßerfonen beutlieber als bie forberung, bajj ber Äaifer nad) ihren, ber

@etftlid)en, 9tatfd)lägen ftd) gu oerhalten h^be; jum erften SJcale im franfenreüh

warb Submig ber fromme (f 840) burd) baS ^ßarifer ftonjil com Qahre 829

erinnert an jene Süefretale beS ^apfteS ©elafiuS (f 496): „<£)ie 3Belt wirb geleitet

burd) bie geheiligte Slutorit&t ber «JSriefter unb bie föniglidje ©ewalt; bie erfte

aber ift bie oorjüglidjere, ba bie ^Jriefter im ^üngften ©erid)t auch für bie

Äönige 9tedjenfchaft ablegen müffen.* ©ittlid) unb intelleftuell gehoben oer»

langten bie fird)lid)en Jheife, beren ©elbftgefühl fid) umfomehr fteigerte, je tiefer

fiubmig oor ihnen fid) beugte, nun Befreiung ber Jcird)e oon ber ©ewalt beS

Staatsoberhaupts. $n ^nen «itftanb bie gröfjte aQer gälfd)ungen, bie ©ammlung

ber pfeuboifiborifdjcn ^Defretalen, unb im Stampfe mit bem ftönigtum unb ber

ihm ergebenen 3Retropolitangewalt trugen bie %älfd)er, wer immer fie waren,
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fein 93ebenfen, eine ^ntexcffcrtgcmeinfc^aft beS ©pi8fopat§ mit bem etften ber

$eid)}bifchöfe, bem Söifdjof oon SRom, anzubahnen. Nur auf biefem 9Bege festen

bie fachliche ©inhett behauptet unb gleichseitig bie tirchliche Freiheit errungen

roerben ju tönnen. 3Rit ftug ift gefagt roorben, bafc im Äirchenrecht bie X^corie

mehr als anberroärt* auch einen praftifchen Slnfprueh bebeute. ^efct erfuhr bie

SBelt, ohne ben betrug burchfehauen ju fönnen, bafi bie römifcheu Zapfte ftetS

bie ©efefcgeber ber ftirehe geroefen feien, ba| i^r ©ericht alle übrigen überrage,

ba§ nur burd) ihre Sättigung bie Söefc^lüffe oon Sonoben rechtsgültig roürben.

Sie ein glüctlidjet (Sntbecfer bie folgen unb SBirfungen feine! 9un^eä w*3)t

af>nt, fe erging eS jenen $älfchero. Oh*e 9lbfid)t mar ntc^t geroefen, baS ?ßapft*

tum ju tr&ftigen, — aber ü)i SBert führte ju folgern Ausgang, Qn NitolauS I.

(858—867), ben fluge Berechnung, eifernbe Strenge unb unerfchütterliehe Sieges«

geariföett in bie oorberfte Neihe ber grofjen mittelalterlichen köpfte fteUen,

et^ob fleh ber Nachfolger $etri über bie Nachfolger flarlS, über bie Kirche

in feinem SReich. Nun tonnte oerfünbet werben, ba| ben firchlichen SBor*

fdjriftcn ber Vorrang gebühre oor ben taifertichen 3lnorbnungen, bafj bie oon ber

Riraje nicht gebilligten (Einrichtungen unjuläffig feien. Nun flagte ber <£f>ronift,

ba| ber ^apft burtt) feine Autorität bie Könige beherrfche, als märe er ber $crr

be3 SrbfreifeS, unb nun flagte im %Qfytt 895 baS Konjtl ju iribur, bafc man
baS faum tragbare ftoch beS apoftolifchen Stuhles mit Nub,e unb frommer

$emut aushalten müffe. 3ln bie Stelle ber fränfifchen Kirche, bie räumlich

Rrd)lichen Organifationen im ©efamtgebiet beS ftänfifchen gleiches umfchloffen

hatte, trat bie allgemeine Kirche. ^t)r §aupt aber mar ber $apft. Sie verfiel

nicht in einzelne, nach fiänbern getrennte, für ftet) ju Stecht beftchenbe fianbeS*

fircb,en, fonbem fte mar eine ©inheir, berart, bafj bie tirchliche (Einteilung je eines

jur ftaatlichen @ efet) lo ffent)eit jufammengefafjten ©ebietS in ^ßrooinjen unb

^iöjefen nicht Überroölbt fein foQte burch eine SRittelinftang ooQer SBiberftanbS«

traft gegen bie gleichmachenbe tenbenj ber fühlbaren ©efamtfirche. jegliche

fachliche ©lieberung foOte ihr SBefen geftalten im §inblict einzig unb allein

auf ben päpftliehen Stuhl; baS ©ort beS $apfte3 fieo I. (f 461): „Smreb, ben

6itj $etri ift Nom baS §aupt ber 5Belt* mar ebenfo eine ^Jrophejeiung geroefen

roie eine 9Rat)nung an feine Nachfolger, eS ju oermirtlichen unb bei ihm auS«

jut)arreu. SHe allgemeine Kirche mar bie römifche, meil Nom ben Supremat

beanfpruchte, unb in ihr mar bie Kirche beS ftranfenreiehS aufgegangen roie mit

bietet bie Kirche auf beutfehem Boben. SBon einer beutfehen NeichSttrehe tonnte

fortan nicht mehr bie Nebe fein.

Unfere leite Behauptung bebarf beS roeit auSholenben BeroeifeS, ba ihr

©egenteil vielfach oertreten roirb. 9Jtan fpricht oon einer beutfehen NeichSttrehe

hn jehnten unb elften ^ahrhunbert unb ftetlt fie bamit in eine 9lrt oon ©egenfat)

jut allgemeinen Kirche unb ju ihrem Oberhaupt, bem ^apfttum. $n SDBirfIict>feit

waren bie Söert)ältniffe oeriuicfelter; fle bebürfen auch beShalb ber Klärung, meil

erft fie bie JKrehengefehichte 5)eutfchlanb8 im fpäteren SWittelalter oerftänblich macht.
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21He bie gefdnlberten Umbilbungen Ratten fid) ooQgogen gleid)fara ob,ne

9lugruben; bie Äirdje ber älteren $eit unb beS früheren Mittelalter« fcmiüe

ebenfoioenig tote ber Staat ftefllegungeu tl)rer Orbnungen burd) SBerfaflungg'

urfunben, beren (Srlaß in ber ©efdjidjte ber ntobernen Staaten <Spod>e mafy

unb groei $erioben ber ttnttoictlung ooneinanber fct)eibet. ^mmerbjn tarnt man

au§ ber umfdpiebenen (Eigenart ber fränftfd)en Strecke bie Rennjeidjen ein«

SRetdjg* ober fianbeStirdje ableiten unb an it)rer $anb bie Sßcrfaffung ber Riraje

auf beutfdjem ©oben im geinten unb elften ^afprfmnbert baraufoin prüfen, ob

fie Jenem ^Begriff entfprid)t ober ob fie roefentlict) oon tt)m abroeiefyt. 3unäd)ft:

biejenige Riedle oerbient ben tarnen einer ftekt)3tirci)e, beren ©rengen mit benen

beS VHeidjö — ober, roai baSfelbe befagt, beS gur politifd)en ©mb,eit gufaimuen'

gefaxten fianbeS — fleb, beefen. $ie Äirdje auf beutfdjem ©oben t)at biefe erfte

SBebingung nid)t erfüllt, ©ie griff t)inau3 über bie Giengen beS Weiche« unb

mußte innerhalb beS 9tetct)9ejebtet9 firdjlirfjen IBerbänben $)ulbung geroatjren, beren

©djroerpunft außerhalb beg iHeictjeS lag. SBenige 93ei[piele roerben gur Seran»

fcfyaulidjung genügen. S)ie ßirdjenprooing bc§ ©rgbtfdrofS oon §amburg*©remen

umfaßte u. a. bie S)iögefen Saraus, SRipen unb ©cfyleStoig, unb biefe gehörten

nid)t gum 9let(i)e; baS ©iStum Gambrat anbererfeitS gehörte gum beutfdjen

JReiei)e, aber fein 93orftei)er mar unb blieb ©uffraganbifdrof ber (fcrgbiögefe

«Reim«, beren ©i$ in ftranfreieb, belegen mar. deutlich, wirb geraoe bei bem

le$terro&t)nien iöeifpiel ber ©cgenfat) gur fr&ntifdjen £anbeSftrct)e, benft man

baran, baß einft, im fecfyften 3at)rt)unbert, bie $)iögefe 9lug§burg au§ iljret

Sßetbtnbung mit bem Matriarchat Slquileja gelöft roorben mar; fie foHte nidjt

einer ^nftang unterfteQt fein, über bie ber §errfd)aftSbereicb, beg fränfifdjen

ÄönigS bamalS noct) nid)t fid) erftreefte. $)er begriff ber SReid)S* ober Sanbei»

firdje fetjt femer oorauS, baß feine Sr&gerin eine in fid) felbft gefdjloffene,

fid) felbft repräfentierenbe Organifation befifce, fät)ig gur ©rgeugung eine* für fie

allein gültigen ftire&,enred)tS; mit anberen 9Borten, fte muß eine red)tlid)e ©iiü)eit

innerhalb ber ©efamtfirdje fein, ©erabe foldje ®igenfd)aft aber fehlte ber ftirdje

auf beutfdjem ©oben. Qn 3Birttid)feit mar it)r 3Befen nid)t berart, baß fie, »ie

oielfad) gefdjteljt, als ein auf fieb, bcrut)enber Organismus angefeben roerben

tönnte, — it)r 2Befen geigte nur SÄnfdtje gu einer fianbeStirdje, 9lnfäf}e, bie bem

Slnfturme ber allgemeinen ftirdje unterliegen mußten.

©eit ©rünbung beS (SrgbiStumS SRagbeburg bureb, Otto ben ©ro&en

(936—973) im $at)re 968 gabjt man auf beutfdjem »oben im gangen ferf}*

Rirdjenprooingen ober (grgbiStümer, auf beren UmfreiS fid) fünfunboiergig

Diögefen ober ©iStümer oerteilten. (SrgbiStum ftanb neben <£rgbiStum, innerhalb

jebeS ©rjbiShtmS SBiStum neben SBiStum, unb bod) bilbeten nur bie Srjbi*»

tümer jeroeüS für fid) gefonberte 93erioaltung3begtrte firct)ltd)er Statur. l^bre

.§äupter roaren bic ©Tjbifdjöfe oon SRaing, Röln, irier, Hamburg « ©remen,

Magbeburg unb ©algburg unb it)re fRepräfentationen fteüten jene ^rooingial«

fongilien bar, bie oon ben (SrgbifdjÖfen oeranftaltet unb oon it)nen felbft foroie oon
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i^ren Suffraganbifcrjöfen — 3Hain$ ^atte bereit fünfzehn, Drier nur brei —
befugt rourben. (Eine Sereinigung jener fed)3 flirchenpTootnjen ju einem fte aOe

umfdjlie&enben Kirchenoerbanb, bem als folgern bie SBejeicrjnung „Deutfche

Sanbelfirche" ober „Deutfcfje SReidjSftrehe* beigelegt roerben bürfte, fehlte ebenfo

mit Serfaramlungen, auf benen gleichzeitig alle (fcrabifchöfe, alle ©ifdjöfe hätten

en'djeinen müffen. ©o gebrach, eS an einem Organ, baS für bie Jfirchenrtrooinjen

inSgefamt unb bureb, ihre Vermittlung für ade Diöjefen ein gemeinfameS Stirnen*

redjt hätte erzeugen fönnen; eS fonnte auch, nicht erfefct roerben bureh bie Primaten«

mürbe ber Srjbifcrjöfe oon "Sftainj, Drier, Äöln, Sftagbcburg unb Salzburg, bie

ibten Qnbabern nur einen Xitel ohne trgenb roetche reale Vebeutung gewährte,

feinen oon ihnen Aber aOe übrigen erhob, burd) it)re gleichzeitige Serteilung

enbüd) auf fünf ©rjbtfchöfe an Act) fdron jebe bureb, fie ju oerbürgenbe Gin beit

ber beutftt)en Äirehe auSfchlofj. ©o hielt oon §au8 auS fein firehlicheS Sanb
jene beutfdjen (SrjbiStümer jufammen —, unb bod) fanben flc ihr Oberhaupt

hn beutfehen Königtum: feine §errfcb,aft über ©rjbi3tümer unb SiStümer gab

ber ftirche auf beutfdjcm ©oben ihr befonbereä ©epräge. 2Bie aber mar bieg

möglich? (Ecft bie überjeugenben Darlegungen oon Ulrich (Stutj t)aben gelehrt,

biefe auf beutfdje 9ted)tSgebanfen fleh aufbauenbe ftirehenoerfaffung richtig gu

fdiübem unb richtig nach ihrem SBerte abjufebäfcen.

2l(Ie ©rjbiStümec, alle SBiStümer auf beutfct)em WeidjSboben roaren ©igen«

fachen beS JiRetcheS, b. t). fie ftanben in beffen, oom Rönig oertretenen Eigentum

gleich, etwa ben SReidjSbomänen unb unterlagen bab,er bem SluSfUifj beS SReicbS*

etgratumS, ber fitdjlidjen unb weltlichen $errfebaft beS ftönigS. SRit anbeten

Sorten, ber ftömg mar ber ©ebieter ber (grjbifdjöfe unb 9Jtfct)öfe; in biefer $infuht

alfo mar rro$ itjreg fireb.lidjen jRangunterfchicbeS ihre Sage biefelbe. <tr ernannte

fie, foroett er nicht bureb, ^ßrioileg fid) felbft ©d)ranfen auferlegt blatte, ©r oer»

roonbte fie je nach SBebürfniS in feinem Dienfte als Diplomaten unb ijelbtjerten.

& ftattete it)re Stachen auS mit ©ütern unb Steckten, bie bamit nicht bem

fteichSeigentum entfrembet, otelmehr nur ben (gribifajöfen ober Sifajöfen als

Serroaltern oon SleichSgut anheimgegeben mürben, beffen ©efifc, blutjung unb

®<nufj um nichts meniger bie materielle ©runblage ber Amtsführung ber ein«

lebten ShfctjofS mürbe. Der Äönig fefcte enblicr) @r)bifd)öfe unb SifdjÖfe ab, er*

füllten fte nicht ihre Pflicht gegenüber bem Iräger ber &rone, gegenüber bem
bleiche. 9Wan tonnte all bieS inS treffen führen, um bie Xhefe einer beutfdjen

iRftdjsfirdje im früheren Mittelalter ju frühen; roer näher jufleht, roirb fie nicht

aufred)terha(teu fönnen. ©croi^, bie §errfchaft beS Königtums über bie 9teid>S«

fitchen mar ein ÜRoment ihrer Serbinbung, ihrer (Einheit, aber biefe $errfchaft

eignete ber föniglichen ©eroalt nicht beShalb, roeil in ihr fleh bie Roheit beS

9ifid)c§ oertörpecte, eine $ob,eit, bie nicht gefchm&lert roerben fonnte, ba jebe

Sdjm&lerung baS 2Befen eben ber Roheit jerftört f)&ttt, fonbern bie ^errfchaft

über bie 9ieiri)3tirrb,en mar beShalb in bie Qanb beS Königs gelegt, roeil er

ber Präger roar be§ Eigentums am S3oben, auf bem bie Äirchen fleh erhoben.

Digitized by Google



346 SXtbcrt aöermmgboff, $te ftirdje 2>eutfcf)lanb3 im früheren SDRitteloItcr.

©o war bie ©ruublage ber £>errfd)aft eine pairimoniale, eine prioatredjtliay,

fie felbft baljer oerroenbbar im oertnögenSred)tlid)cn 93crfeb,r gleit!) bem (Eigentum

eine« Mobiatyemt an bem ju feinem ©igengut gehörigen ©runbftüd ober

©eb&ube. Rlar »erben biefe Slbftraftionen buwb, ein SBeifpiel au« bem mobernen

beutföen StaatSredjt. $er beutfdje Raifer fönnte nie unb nimmer feine SRilitär«

Ijoljeit übet ein beliebige« Infanterieregiment an einen dritten oertaufen; $of)eu

ift eben für un« ein unteilbares (Sanges, ba« (einerlei Slbfplitierungen oerttägt,

»eil fem 2Befen eben in bet bauernben unb untilgbaren SBinbung an bie ^erion

beS jeweiligen Staatsoberhauptes befielt SÄnberÄ ba« 9ted)t beS mittelaüerlidjen

beutfdpn Rönig« an einem ©rjbtftum ober SBiStum. S)er ©runb unb $oben,

auf bem bie Ratb,ebrale errietet mar, galt als SHetdjSetgentum. 2)ie barauS

fld) ergebenben SRedjte ^anb^abte ber Röntg nad) freiem ©rmeffen. (Er foraüt

auf fie ju ©unften eine« dritten oerjidjten, etwa burd> beffen SBelelmung mit

ber $errfrf)aft über bie fteiajStirdre, er fonnte biefe bamit ju einer Sttebiatfiraje

machen, eben weil er ü)re SReidjSumnittelbarfeit, ib,re auSfdjlie&ltcfye Unterteilung

unter baS SReidjSOberhaupt befeitigte. Gr tonnte umgeleitet an einer Sftebiatfirdje

(Eigentum junädjft für ftd) unb folgeroeife für baS SReicb, erwerben unb tnetburd) jte

Sur reid)8unmittelbaren fteidjSeigenttrcrje ergeben. 6o betrautet fteflt ftä) bie

§errfd)aft be« Königtum« über bie SReidjafircrjen bar mcr>t al« eine ftortbübung

Jener §otjeit, bie einft ba« meromingif^e unb farolingifäe Rönigtum übet

bie Rirdje feine« fianbe« unb bie einjelnen Slnftalten in tyr befeffen unb ge»

tjanbfmbt blatte, fie mar oielmerjr ein ftüctfdpitt in eine StnfdjauungSmelt, bie bei

liegenber $>abe nid)t §of)eit3red)te über ü)ren ©ebietSumfang, fonbem nur

^ßtioatredjte an tyrer SRaffe tannte, unb bodb, mar fie roieberum ein ^rtfdnitt,

»eil bie altere 3«t nur ©igentird;en einzelner ©runbljerren getannt fwtte, je|t

aber ba« SReicb, al« folerjed unb oertreten burtb, feinen Röntg ftrd)ltä)e

Slnftalten fein ©gen nannte, beren 93orftef>er im Stufenbau ber §terard»e bie

oberften Stellen einnahmen. 2HIe« in allem, ba« beutföe SReitb, be« früheren

Mittelalter« tannte SKeidjSftrdjen in ftattlidjer Qo^l, nidjt eine einige, fie ins«

gefamt umfaffenbe 9teicb,3firtb,e.

Vorteile unb Stadtteile »aren mit foldjer SRedjtHage oerbunben. $ie

§ettfdjaft be« RönigtumS über bie tftetdjifträfen ftellte ib,m beren Senfer, beten

©tntunfte unb beren Qienfte für bie innere »ie bie äufiere $oütif jur Verfügung.

©rjbifd)öfe unb SBtfc^dfe »aren ®efd)öpfe be« Rönigtum«, bem fte it>r 9bnt in

Rirdje unb Staat oerbanlten, unb biefe« 9lmt mar nit^t oeretblidj gleich bem

eine« §erjog« ober ©rafen; bie Inerardjifdje 2Bürbe unb bie mit ü)r oerbunbene

3tmt8au«ftattung »aren ba« Qid be« Streben« für einen bem Ronig ergebenen

©eiftlicqen, beibe aud) ba« Littel, um beroiefene ireue, anerfannte fcüt&tigfeit

ju belohnen. ^|ebe ©rnennung eine« ©rjbifdwf« ober ©ifdwf«, jebe ^fnoeftinn:

eine« folgen mit bem im ©igentum be« ffleidje« bleibenben Rirdjengut rief auf!

neue bie ©rinnerung an ba« 9tect)t bcS Rönig« mad), ber überbie« (ein ©e»

beuten trug, bie 3)ienfte ber ?Reid)8tird)en in auSgebc^nteftem SRajje für fid) in
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Infprud) ju nehmen. SKe §eete?folge bet Sifdjöfe unb thtet SBafaHen, bie

§erbera,epflid)t bet 58ifeb,öfe gegenüber bem König unb feinem (Befolge, ba3

Spolienrecht bei Röntgä am iRachlaß beS tterftotbenen 99ifehof§, fein 9tegalienrerf}t

am ©nt ber Ritten roähtenb bet Stauet einer ©tufjlerlebigung — roa£ roaren

alle biefe Beziehungen bet SReicbSfirchen jum König, wenn nicht greifbare 3CU9*

niffe bafür, baß jenet <Eigentum$begriff nicht nut in bet 9lnfchauung*roelt oof
tyuiben roat, fonbetn auch roitflicb, in <£tfd>etnung ttat?

©Icidjroohl ift im Stecht met bie SRachteite jenet ©erbinbung groifdjen

Königtum unb 9teich§tirchen füt übetroiegenb hält Einmal sogen bie beutfthen

ßänige nicht bie legten Folgerungen au3 ib,tet £)errfd)aft Sie unterließen ei,

fid) ju ergeben §u ben einzigen ©efetjgebem für ben UmfreiS iljret Jfitchen, rote

e§ etnft bie ^anfenherrfeher geroefen roaten. Otto bet ©roße gtaubte bei bet

(Srünbung be§ QnrjbiStum« SRagbebutg nicht bet SRitroirtung beS $apfttum8

eatraten ju fönnen unb ebenforoenig ^einrieb, II. (1002—1024), ben boJ ©iätutn

Samberg al* feinen „^eiligen Stifter* oerehtt 3>ie Könige ließen 2lppelIationen

00m Spruch bet ©rjbifchöfe ober ©ifcrjöfe nach, 9tom ju, anettannten ot)ne

»eiteret bie vom ^ßapft verbrieften $rtoilegien tirchtieher ÜRatur, matten bie

^ufna^me päpftlicher Betorbnungen, rote }. ©. bet ^eiligfpretrmngen innerhalb

be§ bcutfrf)en SReieb/ä, nicht ©on ihtet (Genehmigung abhängig. 3>b,re firchlictje

§errfchaft roat burchlöchett, burchbroetjen oon 9lnfprüd)en bc§ KnedjteS ber

Rncdjtc ©otteS unb biefe roieberum oetbidjteten ftdj, je länget je meb,t, 311 p&pft«

liehen fechten. Shte tircfjlic^e ^errfdwft begnügte ftcb, mit ber Befugnis jut

Übertragung ober ©ntjiehung beS einjelnen htearernfehen «mte§, ot)ne baß fte

ber juriSbittionellen unb fpiritualen Seite ber fachlichen Betätigung bie gebühtenbe

flufmerffamfeit gefchenft hätte. SBMeberum mag ba§ ©cgenbilb h»«ju bie Sage

cetbeutltdjen. Statte bei ©roßen ©efetje umfpannten bie fitchlichc Sehte, -Bucht

unb SebenSfÜrjtung bis hinab in feinften Beräftelungen, bie ©efetjgebung

ber beutfehen Stönige abet fcrjaltete biefe 9Waterten getabeju grunbfä^licb, au8, um fict)

nur fprunghaft, roie jufädig mit ©injelfragen ftreulichen Gtjatatterg ju befäffen.

S)ie franfifehen Kapitularien gerieten in Bergeffenheit unb nichts 9leue8 trat an

ü)te Stelle. S)ie Pflege beS SlirehenrcchtS, bie ftürforge für bie Sammlungen be«

ins canonicum überließ man bet ©eiftlichfeit, unb ben in ihnen überlieferten

P&pfilichen $etretalen routben nicht roie einft in Ofttom faiferliche Konftitutionen

jur Seite gefteüt

3u allem ba$ SBichtigfte: baS beutfehe Königtum griff nach bet tömifchen

ßaiferfrone; e8 erhob — man tann nut fagen mit höchftgefpanntem QbealiSmud

unb boch mit ungureicfjenben Mitteln — ben ^nfprueb, auf bie SBclt^errfdjaft

eine« BuguftuS, eine« Äatl be8 ©roßen. 3hm al3 bem Inhaber bet uuioerfalen

Roheit foüten nicht aaein bie Staaten (Europas gehorchen, fonbern auch bie

abenblänbifche Slitchc unb ihr Obett)aupt, ba8 «ßapfttum. ?)er apoftolifche Stuhl

fodte eine (^igentitche be§ beutfehen ftönigS als be8 römifdien RaiferS roerben;

biejenige Kuhltche ^nftanj, bie gerootmt roat, ihre Steüung in ber ©efamtfitche
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aufjufaffen al£ ftammenb aus göttlichem (Recht, als fuprematiale Roheit über

alle firehltchc 9lnftaken, — fie feilte in it)ren (Beziehungen jum römifdjen Staifet

auf gleichet Stufe fielen rote etwa ba§ GrjbiStum s3Jtainj ober ba§ 93i3tutn

£alberfiabt in ihrer (Berbinbung mit bem beutfeejen König. 6inft mar bie 53e*

herrfchung ber Kirche butet) ben Kaifei möglieh, geroefen, roeil beibe einanbex be*

burften, roeil bie (Nachfolger (SonftantinS be« ©rofien (306—337) in berouiter

Hbficht, in richtiger (Kbfehatjung be« ißerhfiltniffe« oon ©toot unb Kirche bot

ius sacrum ju einem (Beftanbteil be« öffentlichen (Recht« gemacht, roeil fie bie

alten (Befugniffe eine« pontifex maximus gegenübet ben beibniferjen Kulten in

3lnroenburtg brachten auf bie cb
/tiftlicb/e Kirche. 3hren (Nachfolgern beutfehen

©cblütS fehlte biefe ^ähigfeit unb, auf ber anbeten ©eite, alljufehr Ratten fUt

bie (Hnfprüdje be« (ßapfttum« geweigert. Mochten jroar biefe jeitrorilig nicht in

Jäten umgefe^t roetben fönnen, fie lebten tro$bem fort in einer Xrabttion, bie

bei günftiger @elegent)eit ftorberungen roeefte, bie folcheS begehren al« oon oorn«

herein erfüllbar anfafj, roeil e« gerotyrlciftct fei burch göttliche Slnorbnung, roeil

ba3 £eute bem ©eftern entfpreehen, gleich, fein fodte ; man forberte (Reformation

ber Kirche unb ber 2Belt unb backte nicht an bie bjftorifdje (Bebingtbeit auch

bei firch liehen Orbnungen ; man lobte »bie gute, alte 3eit", ohne um bie 3uhraft

beforgt ju fein, beren ©nbjiel im §eil«ptan ©otte« feftgelegt erfefaien. $te

fircfaUcfae $oftrin fal> im $apfte ben §errn ber allgemeinen Kirche, beffen Siechte

unabhängig feien oom 2Bech|"el ber ^ßerfonen, ber (politif, ber gefdnebUterjen Um*

gebung; ber Katfer bagegen fonnte für feine ©eroalt über ben ©tuh.1 ^etri nur

bie ftet« neu au erroerbenbe, oom tyipft ju oerletyenbe Kaiferfrone geltenb

machen, ©o äußerte fie fieh benn allein in ber ©efteDung be« Nachfolger«

<ßetri, in ber sJZamhaftmacbung eine« ihm genehmen $apfte«, auch, tymn ber

fdniglict)en §errfchaft über bie beutfdjen (Reich«tirchen ähnlich, unb glctcbjcitia.

fügte fid) bet ftaifer ben fird)lichen (Befehlen (Rom«, rote er al« König feine

Kirchen fleh iljnen untcrorbnen lieg, ©ben barum roar ba« gange 33erh.ältni8 oon

Kaifertum unb (ßapfttum im jehnten unb elften ^ahTbunbert auf eine rein

perfönliehe (Baft« gefteüt; bem »Juroach« «n augenblicflicher 9Raeht, roie ihn bie $e*

rührungen Otto« be« ©rofcen unb Heinrichs III. mit ben ^äpften fchufen, entfpraeh

fein bauernber ©eroinn an (Recht, ber bem Imperium bie ©ürgfehaft be« $efttp«

für alle Qtxt eingeräumt r>öttr. Unb inbioibued oerfefaieben roar um nichts

weniger bie Kirehenpolitif ber §errfeher. ©leichgültigen ©inne« backte Konrab II.

(1024—1039) nicht baran, ben oerrotteten 3uftänben in (Rom ein ©nbe ju be«

reiten; burchbrungen oon feinem (Beruf aU ein (Reformator ber ©efamtfirche

auftreten ju müffen, berief Heinrich III. im 3fahre 1046 bie ©nnoben oon ©utri

unb (Rom, um brei Zapfte abjufefcen; fünf beutfehe ^äpfte hintereinanber nahmen

auf fein ©ehrifj ben ©tuhl $etri ein.

(SS roar bie Peripetie im (Berhältni« be« römifchen Kaifertum« jur all»

gemeinen Kirche, be« beutfehen Königtum« ju ben 9tetct>Sftrcx>en auf beutfehern

«oben. 3>a8 reformierte ^apfttum burchbrang pth je^t mit ben »nfchauungen
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"ißictiboifiborS, mit ben Jenbenjen <£(uniS. 9tuf jenen großen Souoben ju 9tom

unter @tegor VII. (1073—1085) warb eine man mödjte fagen flerifale üJionroe*

boftrin feftgelegt, bie baS ©eiftlid)e allein burcb, ©eiftlidje gel>anbb,abt wiffcn

wollte — , begeicfeuenb genug b,atte fdwn §eiurid) III. bie SBemertung eines

fleritalen $eijjfporn£, bei Stfc^ofS ©030 von ßüttid), ^inne^men müffen, ba§

bie ©albung bei Jtönigä mit bem tjeiligen Öle oon ber bcS <ßriefterS weit »et*

fdjieben fei, jene weil gefpenbet, bamit ib,r (Empfänger töten fönne, bie beS

^riefterS aber erteilt, um nad) bem SGßiQert ©ottcS lebcubig ju matten. 3Me

Defretale beS ^3apftc§ ©clafiuS oon ber oorjüglidjeren SSidjtigfeit beS sacerdotium

gegenüber bem iraperium feierte jetjt ir)re Muferftelmng, roarb bie fHtc^tfdjnut

jur Umfefjr, baS Programm ber firdjlidjen, baS roill fagen ber päpftlidjen $err*

fdjaft über bie allgemeine Stirer)« unb über ba3 tfaifertum. 3Ran weife, nidjt

o!me Stampf oer$td)tete #einrid) IV. (1056—1106) auf bie ererbte Stellung. $m
$tu)re 1076 liefj er burd) eine Serfammlung oon beutfdjen 93ifd)öfen bem $apft

fein „Descende, descende, per secula dampnande" jurufen — , aud) bieS ein

8eroei§ bafür, baß eS feine bcutfd)e SReidjStirdje gab, fonbem nur eine mit bem

Königtum oerbunbene .ßufammenfaffung oon fird)lid)en iBerbanben, bie jur Ungeit

Iner als eine Vertretung ber allgemeinen Stirdje ju fyanbeln glaubte. 3Jtan meifj

femer, bajj btefer Stampf mit einer ÜRieberlage bcS SaifertumS unb bamit beS

ÄömgtumS enbigte, ein Stampf, ben bie SRadjmelt ben ^[noeftiturftreit genannt

fat, roeil e§ fidj in ü)m um bie firdjlidje §errfd)aft beS StönigtumS über bie

9teid)3fird)en, um bie bei Ausübung it)re3 StedjtS jur ©tnfetmng oon erjbifdjöfen

unb ®ifct)öfen erforberlidje SJefifceinmeifung in Slmt unb SlmtSgut Imnbelte. ÜRur

nad) einer (Seite Inn mar biefe £>errfd)aft ausgebaut gemefen, alle fonftigen

^8ctätigungSformen ber Stirere in StultuS, 5)iSjiplin unb $ogma fmtte fte unter»

laffen ftd) unb ifjrem SEBißen ju unterwerfen, — baS Stönigtum mufjte unter»

liegen, roeit eS ben (SpiSfopat fclbft ben SBcfef)len SRomS meb,r geljordjen fab,

als feinen eigenen. S)er b,ob,e 9teid)3fleruS, oor bie 2Bab,l geftellt, ob er feine

temporalen 93ejte&ungen gum Stönig für au8fd)laggebenb anfeljen wolle ober feine

fpiritualen ju «Rom, entfdneb fld? für 9tom, ba er in ber Stirdje allein jene civitas

Dei erbliclte, beren ©r&abenfjeit unb ©migteit einft ber Äirdjenoater Sluguflin oer*

fünbet fcotte.

$)od) mir galten inne, um nur mit wenig 9Borten ber folgen biefeS ©iegcS

ber allgemeinen Stirdje über jene 2lnfät$e einer beutfdjen SanbeSfirdje ju gebenten,

als bie fid) uni bie Unterorbnung ber beutfdjen (SrjbiStümer unb ^Bistümer unter

baS beutfd)e Stönigtum bargeftellt Ijaben. $ie allgemeine Stirdje b,atte geflegt,

mit ib,r unb in U)r baS ^apfttum, baS nun burd) feinerlei 9ftücffid)ten auf bie

beutfdjen Jtdntge bebjnbert mar, beffen 9ted)t unb fiepte unge^inbert ©injug

gelten auf beutfd)em 35oben, beffen Legaten feine 9Jlad)t fühlbar roerben liegen,

roäfjtenb feit bem breijeb.nten Qab.r^unbert bie StlÖfter ber 93ettelorben bie Stanb»

quartiere mürben einer oieltöpftgen pdpftlid)en 9lrmee. %n allen firc^lidjen SBe*

jieb^ingen würben je^t bie beutfdjen @rjbifd)öfe unb S3ifd)öfe Beamte beS ^ßapfteS,
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in beffen §anb ihre SBefteÜung roie iftre 93erfetjung unb 5lbfetuing lag, unb

beut Röntg blieb nur bie roeltlicfye, immer mebr fid) feubalifierenbe £)enid)aft

übet ba§ @ut, über bie Territorien ber föeicr)§firct)en. Urbs maior orbi, b. I).

ftomlbeljerrfätfcben ©rbfreiS, biefe« SBort eineS ®ct)olaftifer3 rourbe SBab^eit,

lettoem rem jcotug megr jetne Kreepen icptrmtc cor Den immer neuen xintotot*

rungen be3 apoftoiifct)en ©tupli auet) an ttjre materieae ßeiftungäfalngfeit. &
gab leine SanbeSttrcrje metjr, feitbem oerfünbet mar, bajj bie ©eroalt beS ©laubenl

jroiriße,"an einer einigen, fathülifd^eit, oon fid) au$ apoftolijrfjen Kirdie feft«

jubalten, ftmti ^arjrtjunberte nodj —, unb ber Stuf unferei Reformators Martin

fintier jerfprengte biefe ©inrjeit, an ber bereits bie SReformfonjilien oon Slonfian)

unb SBafcl gerüttelt Ratten, bie VHorn aufrechterhalten batte, roenigftenS 5)eutfdj«

lanb gegenüber, bureb, ^ugeftänbniffe an bie erftartenbe SanbeSgeroalt ber

Aerntortaifurjten, |tn Deren Jöeitreoungcn ]tdj Die utenatnance Der »taatitoet

gegenüber~|ber Rircrje oorbereitete. Unoerföt)nt fielen bleute bie eoangelifcbra

Äir(r)en|unfere3 JBaterlanbeS unb bie allgemeine fatgolifege Äircge etnanber gegen«

über; täglicr) erfahren roir bie SBirfungen folgen 3roiefr>alt£, aber andi ba§

firdjlicfje Seben einer Nation bebarf roie altes Sftenfdjenleben ber 9leibungSflää)en,

bamit eSgim Streite fid) beroägre unb entfalte. Diele ©egenfätje foO ber ftifiorifer

fennen unbftgren SluSgangSpunften nadjfpüren, boct) er foll bei jeber Setradjhmg

ber 93ergangenb,ett beS 2Borte3 oon $ante fidj erinnern, baf? bie SBabrqeit ju

erforfegen unfer göcgfteS Qitl ift.
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Von

Huguft füttttr.

2. «Religion unb (Bittlic^ reit.

gerabe ^infic^ittc^ ber ftrage, rote bie Berpflidjtung jum flttlidjen §anbeln $u

begriinben fei, roirb am entfcfjtebenften bie 9tnftd)t oerfocfyten, ^Religion unb

SWaral feien unauflösbar oertnüoft; roer eine religtonSlofe 3Roral oertrete, bet

jerftöre bie 3Rorat

Soffen roit einen ber 33orfämpfer biefer 2tnfd)auung ju ©orte tommen.

©ort, fo frören roir ba, t)at ben Sftenfdjen ba8 fittlitfje ©efetj in feinen ©runb*

jügen in3 §erj gepflanjt unb fie ju feinet Befolgung oetpflidjtct. (£r t)at biefetn

@«fet) aud) bie nötige ©anftion, b. I). ben erforberlidjen *Racr)brucf gegeben, in*

bem er an feine Befolgung unb Sftdjtbefolgung ßotrn unb ©träfe fdwn in biefem

2eben, abet freiltd) in ooatommenet SBeife erft hn Qenfeit« getnücft t)at. SRit

bet $erpfuct)tung jur ©infjalhmg ber fittlidjen Orbnung t)at aber (Sott bem
fflenfdjen gugteieb, einen objeftioen ßroed gefegt, ber feinem ßeben Sinn unb

©ert gibt, unb ber oon allen fubjeftioen Belieben, oon allen menicb, lidjen SGBoHen

ober TOdjtrooIlen unabhängig ift. „©tcfjt e§ im Belieben ber SJtcnfdjen, fid)

einen ßroeef gu roäb,len, fo t)at er auet) ba§ Stecht, biefen ßtoeef beliebig ju

änbern, unb bann ift eS unmöglich, Orbnung in ba3 menfd)licr)e geben ju

bringen, Qeber fann bann nad) ßaune tun, roai üjm beliebt SRan rann

aldbann aud) ben aRenfdjen, bie nur genießen rooOen, nid)t fagen, ba« fei fein

rourbiger SebenSjroect. $>enn roer oon einem roürbigen unb großen ßebentyroeef

ipnedt, fefct ftidfä^roeigenb oorauS, bafe baS ßeben einen ßroed b,abe, ber oom
Hillen ber 3Renf$en unabhängig ift, ber al« ein objeftio gegebener an ü)n

herantritt unb Berücf[td)tigung oon iljm forbert."

@S fdjeint foldjen Sebenfen gegenüber gun&djft am ^ßlatje ju fein, un§

einen tiefgteifenben Untertrieb in ber Huffaffung be9 »Objeftroen4
', be$ un*

abhängig oon fubieftioem Belieben ©Ültigen, tlar jum Berouftfein ju bringen.

& tritt un* r)ier ndmlid) bie ttuffaffung entgegen: roenn nict)t autertjalb be§

9lenfd)en ein gdttli<x)er ©eift ertftiert, ber i&m ßroeef unb ©efefc befrimmt, fo

«fo eS überb>upt nid)t8 Greftes, ni<t)t8 objeftio ©ütttge«, aHeS oerftnft bann in

ben Strubel fubjeftioen Beliebens.

Uber baben unfere früheren (Erörterungen nidjt bal ©irtengefetj in feinem

Bern bargetan al* (SintjeitSgefe^ be3 ©cifteS? ©agt ntc^t ber Bertreter ber
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reltgtöfcn 5Jtoral an ber angeführten ©teile felbft, wenn ba8 Selieben übet bie

s2öab,l ber Qmedt entfd)eibe, fo fei e$ unmöglich, „Orbnung* in baS menfdjlid,«

Scben ju bringen? Drbnung unb Qerrfchaft oon Saune unb SBiUfür fdjUefjen

fid) alfo au8. ©oQte fid) nun nid)t bet (Erfahrung be8 3Renfchcn felbft bei

Söert bet Drbnung unb inneren Harmonie beS SSiUenSlebenS aufbringen?

(Erfdjetnt babei biefer SBert nicht al« unabhängig com fubjettioen Seiteben bei

^nbioibuumS unb infofern als objeftto, als überinbiotbueu* geltenb?

$eber ertennt bocb, aud) bie objeFtioe ©ültigfeit ber logifrijcn ©efe^e an,

auch wenn er fle nicht zugleich ald oon (Statt bem s3ftenfchen eingepflanzt an*

fteht; follte e3 mit ben ©efetjen be§ 3öilIenSlebenS anberS fein als mit bcn 0e*

fctjen bei 3)entenS?

2lber, wirb man fragen, roer hat benn bie logifdjen unb fittlichen @efe|e

in ben menfchliehen ©eift gelegt? $ie Beantwortung biefer ftrage, bie übrigens

nicht bie ©eltung, fonbern bie ©ntftehung biefer ©efefce betrifft, Dürfen mir

jeboch in biefem 3ufammenhange ablehnen; fle ift nicht ethifeber, fonbern meto«

^h^fifchet 9iatur; fle ift barum auch oon QH Den ©djwierigteiten umgeben, bie

ftd) un8 entgegentürmen, fobalb mir mit unferer ©rtenntniS baS ©ebiet ber

(Erfahrung überfchreiten rooQen. $d) räume übrigens bereitwillig ein, bafc getabe

beim Ausgehen oom ©eifteileben unb feinen formen ftch gewichtige 3?erocifc für

bie Sinnahme eines perfönliehen ©otteS erbringen laffen. §ier glaube id) ober

betonen ju müffen: fo wenig bie ©efefce ber fiogif für uns ihre objeftioe ©eltung

oerlieren, wenn mir fle nicht auf ©ott jurürfführen, fo wenig ift ju oerfennen,

baf? ftch auch im SGBiöenSleben innerhalb beS ©ubjeftS überinbioibueUe formen

von objeftwem ©harafter aufbringen, bereu SEBert unb ©eltung unabbängtg ift

oom ^Belieben beS ©ingeinen, aud) wenn mir bie ^rage, ob fie einen abfoluten

göttlichen ©eift jum Urquell unb Zräger haben, oorl&ufig unentfehieben laffen.

hinein mit biefem unferem Segriff beS Objeftioen roirb bod) baS ermähnte

Sebenfen gegen bie 9Jcdgltd)feit einer religionSlofen Sftoral noch nicht ganj be«

frf)roid)ttgt fein. SBenn man felbft jugeben mag, ba& auch unferem Staub«

punft bem ©ittlichen ein objeftioer Sljarafter jujufpredjen fei, fo ift bod), wie

e$ fd)eint, immer noch Die $rage nicht beantwortet, ob benn ohne ©ott bie

oerp fliehte nbe Straft beS Sittlichen begreiflich gemacht werben fönne. Pehmen

wir felbft an, ein SRenfd) erfenne SEBefen unb SBebeutung ber 6ittlid)feit unb

ihren objeftioen, in ber 92atur be§ ©etfteSlebenS begrünbeten SBert, fteht el ba

boch nicht immer noch »n feinem belieben gu fagen: 3lHeS gut unb fdjön! 8lbcr

id) f"* "»eine ^erfon aiet)e e3 bennod) oor, mid) jenfettS oon gut unb bö* ju

fteüen unb baS moralifche ©efefc nur foweit au refpeftieren, als eS mein

perfönlicher ©orteil erheifdjt? —
3lber laffen wir unS nur burch biefe 9ttöglid)feit nicht oerblüffen! Raffen

wir fle nur einmal ruhig ins 9luge!

©eroifj tann fo ber SRenfd) fid) entfeheiben, unb gewif tut eS auch mancher.

2Ber eS aber tut, ber wirb fid) freilich eingesehen müffen, bafj er ein unfittlüher

Digitized by Google



Sluguft SJleffcr, ©trjifcfjc Probleme. 353

SWenfcb, fei unb bafj all bie fdjarfen SBejcidjuungen, bie bie 3ftenfd)en auf folc^e

anjuroenben pflegen, auf ihn paffen. Scann et bieS SBerou&tfein mit ©Icichmut

ertragen, fo roirb er eben feinen unmoralifcheu SebcnSroanbel fortfeijen. ©ar
mannet aber roirb ftdj mit biefet ©elbftbeurtcilung bod) nicht fo leicht abftnben

Wimen; gar mancher roirb auch bie ©rfahrung machen, ba§ ber 3Bert ber ©üter,

bie er fieb, etroa an ©teile beS »Outen* jum oberften $>afeinSjtel genommen hat,

fei eS ©enufj ober &)xt, 3Racb,t ober 9teid)tum, bod) nicht berart ift, bafe fte

ihm roirfliehe $3efrtebigung geraderen; er roitb roohl ju bet ©rtenntniS fommen,

ba§ gar manches tiefe SBebürfniS feines 2BefenS, etroa nad) innerer unb äufercr

ißabrhaftigfeit, nach, Vertrauen, Siebe, Eingabe, ganj ungeftiflt bleibt (Solche

Erfahrungen aber mögen bod) manchen baju führen, bafj er fchliejjlid) baS

Sittliche als obetfte ÜRorm anertennt.

©teljt eS benn bei ber religiöfen ©ittlidjfeit in bem allem fo ganj anbeTS?

3eigt nid)t bie (Erfahrung taufenbfad), bafj aud) feftet religiöfer ©laube bie

Übertretung ber fittltcfjen ©ebote nicht oerhinbert?

©n Unterferjieb t>eftet)t attcrbingS: folange jemanb gläubig ift, roirb er,

mag er fid) aud) in feinem §anbeln nodj fo oft oon ber 33erfud)ung fortreiten

laffen, bod) bie fUtlidje Orbnung als ocrpflid)tenb anerkennen ; eine dar beraubte

unb grunbfätjlidje Sttbfage an biefe bürfte bod) mit unferem ©otteSglauben fid)

nid)t oereinbaren taffen. Übrigens foQ gar nid)t beftritten roerben, bafj aud)

bie religiöfe ©ittlieb,feit in reinfter unb felbftlofefter ©eftalt fleh oerroirtlichen

lann, unb bafj ein fefter religiöfer ©laubc überhaupt eine roertooUe ©tüfce im

{ttüid)en Stampf ift. ©r oermag, je mehr er baS ganje fühlen beS SWcnfcrjen

burd)bringt, baS ©treben nach eignem SEBohlergehn, ba§ fo oft mit ben fittltrfjen

Geboten in Äonflift gerät, fojufagen ^erüberjujiet^en auf bie fittlidje ©eite, inbem

er ihm ooQe Sßcfriebigung im ^enfeitä *n fuhere SluSfldjt ftellt. Sluch erfd)eint

nunmehr baS ©ittlidje felbft, baS jetjt gefaxt roirb als ftorberung beS innerften,

allheiligen SEBefenS ©otteS, in feiner @rb,abenheit unb SEBürbe womöglich nod)

gefteigert. 55er ganje ßauber beS ©eheimniSoolten unb beS Unenbltd)en liegt

je&t über ib,m; eS ift nid)t mehr btofj eine irbifcfje unb menfd)lid)e Angelegenheit,

t* bilbet oielmctjr fojufagen ben eigentlichen ^nb^alt unb ©inn beS 2Bcltgcfd)ehenS.

3lu8 allen biefen ©rünben unb roegen ber engen Söerfdjmeljung beS ^Religiöfen

mit bem 3Roraltfd)en in unferer ^ugenberjiehung ift eS in ber %at ju fürchten,

bafj mancher, ber bie retigiöfe ©ittlidjfeit preisgibt, überhaupt ben 2Beg jum

Sloralifdjeu nicht roieber jurüeffinbet.

Aber roerben roir behaupten bürfen, bafj bieS notroenbig fei? 2Bir fönnen

bod) oor ber £atfaeb,e bie Augen nicht oerfd)lie|en, bajj oiele, roenn fie ber

Seattle entroachfen flnb, bauemb ober roenigftenS für eine längere ^Seriobe ihtcS

DafeinS ben ©lauben an einen perfönlichen ©ott oerlieren. 2Birb man biefen

nun bie 33töglichfeit abfprechen roollen, bie Auertennung beS Sittlichen als oberfter

SRorm oor fich ju rechtfertigen? ©ollten fie nun geroiffermafjen intonfequenter

Seife ober tebiglich einer beeren ©eroöhnung jufolge pttlich houbeln fönnen? —
mrtd»f TO 0n«Mf*ritt. 3«^tfl. VI, ^«ft 9. 23
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Slber fefct benn nic^t jebcS ©efefc einen ©efefcgeber unb jebe Verpflichtung,

einem ©efefce entfpredjenb ju ^anbeln, einen ^ö^eten 2Btllen oorauS, bet un§

biefe Verpflichtung auferlegt?

9HIcrbingS bürfte bie8 für ben 9tu8gang6punft be§ ©cfüt)I§ unb bei

$egrtff§ ber Verpflichtung gelten. ^Qemanb oerpflichtet mich* &u einem befthnmten

§anbeln bebeutet boch rootjl: er tut mir feinen SEBiöen funb, er befiehlt mir, in

beftimmter ffieife au hanbeln, unb er nerftdrft oteHeicht noch biefen Vefetjl burd)

9lntünbigung oon Sohn unb ©träfe. „$ch wich oerpftichtet* aber h«fct:

$)le 2Biüen8äufjerung be8 anberen übt eine fo ftarfe motioierenbe ffraft auf

meinen 2BiUen aus, bafe bie gebotene Qanblung8roetfe oor jeber anberen ben Vorjug }u

oerbienen fcheint. Solange nun ber SRenfch nicht ju einer ©elbftanbigfeit unb

Freiheit berVeurteilung gelangt ift, roirb in ber Siegel bie einfache Xatfache eine!

S8cfet)l§,jumal wenn er oon Jemanb fommt, ber burch 3Racht, 9lnfet)en etc. heroorragt,

genügen, um jenen ftarf motioierenben ©influfc gu üben, jene« Verpflichtung*

gefühl 8U et8eu0«n - 3* m*$x aDer Da8 tätliche UrteilSoermögen fleh entroicfelt,

umfomehr roirb biefer fojufagen fuggeftioe ©influfj ber an un8 h^ntretenben

©ebote nicht mehr ohne weiteres unfer SBoden beherrfchen; um fo flarer roirb

e8 un8 roerben, bafc nicht jebe Verpflichtung, bie un8 oon aufjen auferlegt roirb,

un8 roirtlid) auch innerlich oerpflichtet. 3)ie (Erfenntni8 fteüt fich ein, ba§ ba§

©ebot, etroaS Unftttlic^eS ju tun, gegen ba3 eigne ©erotffen ju hanbeln, nicht

nur nicht innerlich jum ©ehorfam oerpflichtet, fonbern bafc im ©egenteil bie Pflicht

befteht, ein folchel ©ebot ju mißachten, ©o roirb alfo ber SRenfch, b*r ju ber

innerlichen Steife gelangt ift, um bie an ihn erget)enben ^mperatioe |um

§anbeln fittlich beurteilen ju Wnnen, nicht mehr in ber iatfache, baß ein anbetet

ihm befiehlt, fonbern in bem flttlichen ^arafter be8 ©eforberten ba8 oerpflichtenbe

SRoment pnben. $en 3Raf?ftab aber für biefen flttlichen ©hotafter trägt er in

fleh/ in feinem eignen fittlicheu Veroufjtfein.

Verhält fleh aber bie ©ache fo, fo roirb auch ber Umftanb, bafc und ein

©ebot al§ angeblich oon ©ott h«tftywrt>, oertünbet roirb, an fich

innerlich oerpflichten fönnen; bann rofirbe etroa ein folehe8 ©ebot etwas oon unS

forbem, roa8 unferem fitttichen Verou&tfein roiberfpricht, fo roürben roir erflaren:

e3 tann unmöglich oon ©Ott herrühren. SlnbererfeitS roirb aber ba8 ©efühl ber

Verpflichtung fleh auch Dann «mfteüen, roenn un8 bie Anregung gu trgenb einem

£anbeln (ba§ ©leicfye gilt natürlich au3) immer für bie Unterlaffung oon

£>anblungen) nicht burch Den Vefetjl eines anberen gegeben roirb, fonbern in unl

fetbft auffteigt, unb jroar fo, ba& fie bie Villigung unfereS ©eroiffen« flnbet, ja

oon biefem felbft auszugehen fcheint.

S)iefe (Erwägungen führen boch ™<W ©rfenntutS : ber Verpflichtung*

charafter ift nicht etroa«, roa8 au bem Sittlichen, ju bem als gut ober bös »e»

urteilten noch htoäutritt, fonbern er liegt in biefem felbft. 2Ba8 uns als

fittlich gut erfcheint, baS ift unmittelbar oon bem Veroufjtfein begleitet, bat

eS allen anberen möglichen $anblungeu oorjujlehen fei; roaB als bö8 fich iu
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tdtmtn gibt, ba3 führt baö ©efühl mit fid), baß eS unter allen Umftanben

w meiben fei.

SEÖenn man aber immer roieber nerfid)ert: id) !ann uid)t mein eigner

©efefcgeber fein; bie Auferlegung einer Pflicht fann immer nur burd) einen

anbern erfolgen, weil ich mid) fonft jeberjeit von ber $flid)t felbft loSfprechen

fann —
, fo überfielt man, baß junachft einmal menfd)Ud)e ©emeinfd)aften boeb,

augenfchemlid) fid) felbft ©efetyc geben fönnen unb tatfäcr)licr> geben; ferner, bat
aud) rät Singetmenfehen in ber Xat eine ßroeifycit gegeben ift an bem ba8 ßeben

in femer ©efamt^ett orbnenben „SJBoÜen" unb ben einzelnen naturhaften

^egeljrungen". 5)er Sftenfd) oermag bod) offenbar bei ruhiger förroägung,

in Stauben ernfter Sammlung ben 93orfatj ju faffen, ftetS fo ju hanbeln, roie er

el al* ftttlid) gut, als objettio richtig ertennt; mit einem folgen ©eläbniS aber

Det|pflid)tet er fid) bod) felbft ©eroiß fann idt) jeberjeit gegen biefe Verpflichtung

banbeln, fie aud) überhaupt abroerfen, aber fann td) nidjt aud) einem anberen

©efe^geber bie Pflicht auffünbigen?

ßotjn unb Strafe an fid) f5nnen jjroar bie motioierenbe Straft eines !öefeb,l8

fteigem, aber nidjt bie fpegififd) fitt(id)e Verpflichtung begrünben ober aud)

nur oerftärfen. Sonft müßte ja aud) ein als unftttlid) erfannter 3kfeb,l, roenn

er oon Jemanb ausgebt, ber unJ ganj in feiner dkroalt h«t eine innere SBer«

pflidjtung begrünben. ©enn alfo ein religiös ©laubiger bie ftttüdjen ©ebote

lebiglid) mit 9tücffid)t auf bie göttlichen Belohnungen unb Strafen beachtete,

©am in ü)tn gar nid)t bie reine Achtung vor bem Etlichen l^beal, baS für ihn

in bem anteiligen @ott perfontffoiert fid) barftedt, roirfte, fo märe eben ju fagen,

bafs er tro£ äußerlich forreften %wii innerlich noch unoerftttltd)t fei.

938 tr feb,en alfo: ben geiftig reif unb fetbftänbig geworbenen ^enfehen fann

in ber Xat fein anberer oerpflichten, er muß fich felbft oerpfltchten; bie fittliche

®eje$cjebung ift 6elbftgefet}gebung, Sutomie. ©eroiß fann ber Sttenfd) bie Selbft«

oerp^ichtung gegenüber bem fittlid)en ^beal roieber aufheben; bann oerjicbtet er

barcurf, ein fittltdjer 2Renfd) $u fein, unb eS fommt eben barauf an, ob er biefeS

^eroußtfein ber eigenen Smntoralität auf bie $auer ertragen fann. Qroingen

fann ilmt niemanb bagu, ein fUrlid>er SRenfd) ju fein; niemanb fann ihm aud)

ohne ttgenb roeld)e jugeftanbene Sßorausfetunigen ftreng logifd) beioeifen. baß er

ei fein müffe. 2)a§ ftttliche §aubelu ruht eben im ©anjen mie im ©utgelnen

auf ber freien ©ntfReibung ber 3Jlenfd}en.

3. $ie SBillengfreiheit

Unfere (Erörterung hat unS auf ben ©egriff ber menfd)lichen Freiheit geführt

& ift befannt, baß bie SBiüenifreiheit, bie bem natoen teufen beS ,aefunben

^enfchenoerftanbeS" als eine fo einfache, eine fo felbftoerftänblidje ©ad)e erfri)cint,

bem p^ilofophildjen 9iad)benfeu immer roieber gum fdjroeren Problem rotrb unb
ta§ jtd) eine unermeßliche JBÜeratur über biefe f^rage aufgehäuft hat. (53 fann

Iner nicht unfere Aufgabe fein, bie Gcinjclfragen, in bie ftd) baS Problem im
23*
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Verlauf bei Qahrtaufenbe laugen $ i§fuifton jerlegt fyat, unb bie SCnfithten, bie

übet biefelben aufgeteilt roorben fmb, auch nur mit einiget 93oflftanbigteü ju

ffiajieten. ©S mag genügen, auf baSjenige in Äürje emjugehen, maS unl in

bem gegenwärtigen ©tanb bet ftrage baS SEBefentlichfte ju fein feheint.

$ie §auptrichtungen, bie fieb, gegenübetftehen, bejeidjnet man b,eutt

gewöhnlich als S)etetmimSmuS unb ^nbeterminiSmuS. 2)abet rotrb in bet Siegel

nicht eigentlich batum geftritten, ob man bem 9Renfd)en #reib,eit jufd)tetben

tönne obet nicht — nut wenige $)etermtniften leugnen baS, — fonbern in

meinem ©inne biefe menfehliche Freiheit ju fäffen fei. 3)et 3)etetminidmul

etttätt, nut feine Sluffaffung bei $reib,eitSbegtiffS fei mit bem be^ettfä^enben

©runbfafc beS miffenfchaftliehen ©rfenneuS, bem Äaufalgefc$, in ©intlang ju

bringen, bet mbetetminiftifdje ^tet^eitSbegriff beruhe bagegen auf einet febt

naheliegenben, abet pfoehologifeb, roob,l ertlärbaren ^ttufion beS gewöhnlich«

SBeroufjtfemS. $ie ^nbetetminiften bagegen oetftehern: bet beteminiftifebe

5reib,eit3begtiff ^ebe in Söafytljett bie Freiheit auf; biejenigen 3)etetminiften, bie

bie Freiheit überhaupt leugneten, feien roemgftenS tonfequent. freilich feien fit

im Qrrtum; benn bie oon unfetem $emußtfein bezeugte Freiheit beftehe in bei

£at, unb fie miberfpreche auch nicht bem richtig oerftanbenen ßaufalbegriff.

©erfuchen mit nun noch ben eigentlichen $ifferenjpuntt jroifdjen $>e»

terminiSmuS unb SnbeternüniSmuS fonfreter ju bezeichnen.

Kenten mit uns einen 9flenfchen, bet t>ot einet beftimmten 2Billen§ent»

fcheibung ftct)t. Pehmen mit an, mit fennen feinen ganjen feelifdjen unb förpex«

liefen 3uftanD cbenfo alle bie äufjeten unb inneren Umftänbe, bie für feine

©ntfReibung in 93ettad)t Eommen: fo mürbe bet 2)eterminiSmu§ fagen: bie

(Jntft^eibung ergibt fteh aus allen biefen Q-aftoren mit üftotroenbigfett, eS tarnt

nut biejenige erfolgen, bie tatfäehlicb, eintreten roirb, ja mir tonnten biefelbe,

gefegt mir befä&en bie (unS aHerbingS ftetS oerfagte) ÄenntniS aller in SBetracbt

fommenben ©ebingungen, oorher berechnen roie ben eintritt einet 9Jlonb» unb

6onnenfinfterniS. S)ieS ergibt fttb, einfach, auS bem Raufalgefe|, nach roelcbcui

alles, roaS überhaupt geflieht, mit Sßotrocnbigfeit auS feinen Urfactyen erfolgt

%n $nbeterminiSmuS bagegen mürbe erflären: mir hoben not einet foldjen

(Sntfcheibung baS SBerou&tfem, bafc mit fo obet anbetS mahlen fönnen, ebenjo

ftet)t unS nac^ einer folgen feft, bafj mir unS auch anberS Ratten entftreiben

tonnen, als mir eS tatfäehlicb, getan haben. SHefeS SBemufjtfein ifl abet leine

3&ufion, fonbern einfacher SluSbrucf einer Xatfache. „$ie SBillenS« obet 2Bab>

freif>eit ift," fo ertlärt ein Vertreter biefer «Richtung, „bie pofttioe SBoHfommenbeii

beS SBitlenS, unter SBorauSfefcung alles jum §anbeln ©rforberlichen felbft bie

SRidjtung unb 9trt feines SBollenS ober SftcfytroollenS ju beftimmen.* UrfachloS

ift eine foldje freie 6ntfcb,eibung nicht. »Slucb, ber freie SGBiQenSatt ha^ fc»n?

genügenbe Urfache teil§ in ber ©rfenntniS, bie vorausgehen mu^, teils in bei

^ähigteit beS SffiiHenS, in bem Vermögen beSfelben, fta) unter SotauSfe^ung

allet jum SBoden ©rfotberlichen ju betätigen ober nicht &u betätigen. 9luch bie
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Sntfrfjetbung beS Söldens fort immer iljre ©rünbe, ober aderbütgS leine nötigenben

©rünbe." DaS StoufalitdtSprtnaip fotbcrt jroar eine au3reid>enbe Urfadje,

aber feine nötigenbe, begro. notroenbig roirfenbe.

©o erfdjeint alfo in biefem ^ufammenfjang bet eigentliche ©treitpunft

ber ©inn beS ftaufalgefegeS. ©ntJjäU er lebtgltd) ben ^Begriff ber auS»

reidjenben Urfadje ober befagt er aud), bafj bie ^oi^t notroenbig eintritt«

wenn alle SBebingungen unb bamit bie ooUftänbige Urfadje gegeben ift?

©rrodgen mir biefe ftrage junädjft an p$nflfd)en @efd)efmiffen. ©inb

j. SB. ade (burd) ©rfaljrung feftgefteflte) SBebingungen für baS ©intreten eines

djenufdjen Vorgangs gegeben, fo mufj berfelbe offenbar nad) unferer Überzeugung

eintreten. SEBdre baS nidjt ber ftad, fo mürben mir o^ne weiteres annehmen,

bajj entmeber bod) tatfädjlid) nidjt ade SBebingungen gegeben roaren, ober baf?

einer ber geroöfynlid) roirtenben ^attoren burd) irgenb einen befonberen Umftanb

in feiner SBirffamfeit aufgehoben ober oeränbert fei. Die „auSreidjenbe* Urfarfje

faffen mir alfo bei ben Ulaturoorgängen augenfdjeinlid) jugleid) aud) als eine

»notroenbig roirfenbe*. $räte bei genau benfelben Scbingungen baS eine 3ttal

biefe, baS anbere 9Jlal jene ftolge ein, ober bliebe fte ganj auS, fo ftänben mir

»or einem SRätfel; benn <£rfenntniS eineS 9?aturoorgangS beftef)t eben in ber

fteftftedung ber 9ebingungen, bie fein Gintreten notroenbig machen.

(£3 ift befanntlid) baS Qiü einer mafjgebenben 9iid)tung in ber mobernen

9<aturroiffenfd)aft, ade sJ2aturoorgänge, aud) bie optifdjen, tljermifdjen, djemifdjen,

magnetifdjen, eleftrifdjen, unb fdjliefjlid) aud) bie fiebenSerfdjeinungen, auf SBe*

roegungSoorgänge jurttcfjufüljren. Denfen mir uns biefe? $iel erreicht, fo mürbe

fid) ber roiffenfdjaftlicgen ©rfenntniS baS ganje äußere Sßeltgefdje^en als ein

gewaltiger 9tted)ani8muS barfteden, als baS ©etriebe eines gigantifdjen 2luto*

maten, baS unauföörlid) in Jätigfeit ift unb mit ber SGotroenbigfeit abläuft, mit

ber bie üläber einer SWafdjine fid) breb,en. 3fn aden $b,afen biefeS 3Beltgefd)ec)en3,

fo roirb meiter oorauSgefetjt, bleibt ba§ Cuantum beS ©toffeS mie ber *Be*

roegungSenergie (onftant unb jebe ftonftedatton ber SBeltmafdjine liefce fid) bei

ooQfidnbiger ÄenntniS bei UnioerfumS auS jeber oorfjergetjenben berechnen.

(£§ fragt fid) nun: gilt btefer ©atj oon ben notroenbigen Erfolgen jebeS

Vorgangs aud) für baS ganje pfndjifdje ©efd)eb,en, alfo aud) für ade SEBidenS*

entfdjeibungen? — mie bieS ber Determinismus behauptet

(£S fd)eint mir nun nidjt jroeifelljaft, bafj baSjenige, roaS mir unmittelbar

erleben, oon bem ^nbetermimSmuS gutreffenber roiebergegeben roirb. ©öden
wir nun mit bem Determinismus biefe 9lu3fagen beS unmittelbaren 95eroufjtfeinS

für Qfluflon ertlären, fo müffen mir bod) fdjroerroiegenbe ©rünbe baju f)aben.

©oldje glaubt ber Determinismus aderbingS aud) anführen ju tönnen. ©r
roeift barauf l)in, bafc bie Sttaturroiffenfdjaft mit if>rer 9luffaffung beS Slaufal*

begriffeS fo grofce ©rfolge errungen ^abe; ba§ iljre 93orau§fe^ung oon bem not-

roenbigen mblauf adeS ®efd)e^enS fid) in ber pfmfiföen 9Q3clt immer unb immer
toieber beftdtigt ^abe; eS fei beS^alb met^obifd) richtig, ba& man ben »aufaU
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begriff in bemfelben ©inn auch auf baS $nnengefcb,ehen übertrage, gumol ba

biefct mit bat p^fif^en Vorgängen im ©ttjira unb SReroenfnftem in fo naher

©ejtehung fteb,e.

üJian roirb in ber tat jugeben muffen: menn ti möglich fein fofl, bafj mir

von ben Qnnenvorg&ngen biefelbe 9lrt ber SrfenntntS geroinnen rote von ben

p^rjftfcfjen^ fo fönnen roir nicht umhin, bie SöoranSfetjung ju matten, bafj iljr

(Eintreten notroenbig fei; benn fonfi bliebe ja immer bte $rage offen: wenn

mehrere ©ntfdjeibungen möglich roaren, roarum tft benn nun gerabe biefe eine

erfolgt? Solange roir nidjt erfennen, bafj fte erfolgte« roctl flc erfolgen inufjte,

bleibt für unfere (fcrfenntnil trotj aller (Sinfiefyt in ben 9Rotioatton*progef etroaS

Unburdjbringltdje«, ein rfitfet^after 9teft beftehen. $lber man fönnte benn bodj

oon tnbetermtniftifdjer ©eite bte ^rage aufroerfen: erroeifl fld) bte 3Jorau3fetmng

faltbar/ baf roir oon ben pfndnfchen Vorgängen eine gleichartige (fcrtenntntö

erlangen fönnen roie oon ben ptjnftfdjen?

Kenten roir un8 einmal, bie ÜJtaturroiffenfchaft blatte baS oben ffi^irrtc

tbeale erreicht, fie bitte baS gefamte (betriebe be3 p^rjftfcrjen 2Beltgefdje^en§

in feinem notroenbigen Ablauf erfaßt unb fönnte au§ jeber ^3b,afe alle normt«

gehenben roie ade folgenben beregnen: fo roftre biefe ©rfenntniS bodb, geroiffei«

maßen nur ein Äennen oon aufcen; roir würben immer nod) ju fragen haben:

roarum ift gerabe biefer 9Btrtltd)feit§befianb, roarum ftnb biefe Urelemente mit

ihren 9Birfung8roeifen gegeben? 9Ba8 b,at all biefeS ©cfcbeljen für einen Sinn

unb SBBert? 3Bir ftänben gcrotffermafjen oor einer ungeheuren Hflafd)ine, bereu

gufammenfetjung unb bereu Staberroett in feinem ^neinanbergreifen un3 ganj

dar rodte, oon ber roir aber gar nicht roüfjten, rooju fle eigentlich biene.

©auj anbcrS fteb,en roir bod) bem SHenfc^en unb ihrem SEBoQen unb ftanbeln

gegenüber. §ier fönnen roir jroar bie SRotroenbigfeit be8 Verlaufs tatfadtjlid)

nicht erfennett — benn auch ber $etermini8mu§ behauptet nur, ba| biefe ®t«

fenntni« prinjipiell möglich fei — , roohl aber fönnen roir bem ©inn bei

©efdjeben« oerftetjen; uub jroar oerftehen roir fpejieU bie SBillenScntfdjetbung

eines 3Jlenfd)en, roenn roir bie SWotfoe, benen entfpredjenb er erfolgt ift, in un§

naeinengen unb nacherleben fönnen.

3ft fo bie 9lrt, roie roir einerfeit« ba§ pb,nfifd)e, anbererfeitS ba§ pfochifdp

©efdjcfyen theoretifd)erfaffen eine oerfduebene: bort eine (Srfenntntö nur be3 äußeren

SBorgangS, t)ter ein Serftetjen oon innen heraus, fobeftebtaudjein bebeutfamer Untei«

febieb in bem ®efd)et)en felbft. ftür bad rein ptrofifebe ©efebehen hat fi<h ber <Sa$ oon

ber flhrfmlrutig oon SJtaterie unb Energie bero&hrt. §ier haben roir alfo eine

quantitatio feftbeftimmte unb fonftante 2BirflichfeU. $urch alle bie rein phmTftb™

SBorg&nge roirb roeber ein ©toffatom nach bie fleinfte Rrafteinheit neu probujiert,

roir höben e« nur $u tun mit Umlagerungen oon 9ltomen unb Umfeiwtngen oon

©nergieformen; auch Wfjt fleh atlc§ ©efehehen bei ooUftänbiger IftnntniS ber m
Betracht fommenben $aftorcn prin^ipieQ oorauÄbercehuen.
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2Bie anber* fteht e* ba mit ber feelifehen unb geiftigen SGBirflidjfeit! %n
langen $erioben ber (Entroteflung unferer ©rbe, auf bie aber unfere ©r»

fennhü* mit Sicherheit $urücfführt, h«&«n wir SBerh&ltniffe, unter benen überhaupt

emfeelifche* ßeben noch nicht möglich mar: unb Dagegen jefct, roeld>e $ülle

bafelben in ber $ier- unb SHenfehenroeÜ! 2>ie ©toffe, au* benen bie tiexifdjen

unb menfd)lid)en flörpet befielen, bie roaren fdwn oorhanben al* bie (£rbe noch

im (Slutjuftanbe um bie ©onne (reifte, aber mar auch ba* ^ßjyc^ift^e oorhanben?

Unb welche ©fiftenjform fod c§ ba gehabt haben? Unb bann, roenn mir auf

ben geiftigen 3[nb,alt, bie SBebeutung unb ben SBert be§ ^ßfp^ifcb.en bliden:

roeldjer Unterjd)ieb jnufchen bem bürftigen unb einförmigen (Seelenleben eine*

Stamme* auf primitiofter Äulturftufe unb bem inbioibueH bifferenjierten, burch

eine Julie geiftiger ©chafce bereicherten Ceben eine* Äulturoolfe*! 3m ^^upfdjen

alfo ein (Gleichbleiben be3 2öirflid)feit8beftanbe§, nur Umtagerungen unb Um»
fotnmngen innerhalb berfelben, im $fachifchen ein roirfliaje* SBerben unb

ffiadjfen; bort lebiglid) berechenbare Kombinationen gegebener demente, tytt

unberechenbare Ifteufehbpfungen!

(Sine ©ntfeheibung über unfere $rage ift freilich mit aQebem nicht herbei«

geführt She fehleajtbin allgemeine ©ültigfeit ber SRaturfaufalität ift fein in ftcb,

euibenter ©atj unb empirifeh nachgetoiefen ift fie auch nicht — tann e* auch in

fhtngem ©inne nie roerben. 9lber gleichmohl fann ber $eterminift fagen: ich

U%t oorau*, bafc alle* ©efdrehen in notroenbiger ©ertettung ftehe, meil ich

nur unter biefer 93orau*fe|ung eine ©rfenntni* geroinnen fann, bie mir allein

all roahrbaft roiffcnfchaftlicbe ©rtenntni* eifdjeint, unb roo e* noch nicht gelungen

ift, bie ©ültigfeit biefer 93orau*fetumg ju erroeifen, ba ermarte ich von ber

3utnnft, baf? biefer SBeroei* erbracht roerbe.

Slber vielleicht fönnte e* fcheinen, al* räumten mir bem ^nbetermini*mu*

ju oiel ein. 2Bir fmben boch eine ^fochologie, eine „2Biffenfchaft' oon ben

feelifttjen Vorgängen! $at fie benn nicht bie ©ültigfeit ber Maturfaufalitat für

biefe auf empiriferjen SBege menigften* fo mahrfcheinlich gemacht, bajj bie gegen«

teilige Annahme ernftlich gar nicht mehr in ^Betracht fommt.

23er fo rebete, mürbe ben burehau* unfertigen ßuftanb unferer $fr>chotogie

cextennen unb roeit mehr oon ihr oerlangen al* fie )ur $eit leiften fann.

S* ift unter ben $fnd)ologen noch gar feine (Einigung barüber erjielt,

»o eigentlich bie faufate SJeaiefmng ju fuchen ift, ob jroifehen ben SBeroufjtfein*»

inhalten al* folgen ober etma jmifchen ben realen ^rojeffen, bie gewöhnlich al* bie

träger biefer Qnh^t« angenommen roerben — roobei bann weiterhin iroeifelhaft

bleibt, ob biefe realen $rojeffe al* phofifch unb jroar al* ©elnrnoorgänge ober

al* unbewußt pfnchifcb, ju benfen ftnb. ferner ift ju beachten, bajj bie ©elbft»

rcaljmehmung unb ©elbftbeobachtung gerabe ber 9Biden*oorgänge ein fo fehroieriger

ift unb fo bürftige ftefultate ergibt, bafc man fieh noch nicht einmal barüber hat

einigen tönnen, ob bie fog. SBidenSafte al* eine befonbere Klaffe oon SBerou&t*

f«in*oorgängen neben ben ©efühlen unb SJorftellungen anjufehen finb ober nicht
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prüfen mir nun in$befonbere, wie fieb, bie betetminiftifdjen *Pft)d)ologcn

mit ben ^reitjeitdbemufjtfein beS 92aioen abfinben. (Sie erflären: wennid) cor

einer SOBillenSentfcljeibung ba§ 3kmufjtfein t)abe, idy tonnte fo ober anberg mid)

entföeiben, fo bebeutet ba8 lebiglict), bafc mit bie 93orfteÜungen oerfebjebener

§anblung8weifen im ©ewufctfein gegenwärtig fmb; unb jwar werben jicb, mit

biefen ©orfteüungen gemiffe @efüt)le unb aBilIen8regungen oerbinben. So la|t

ftet) bet gonje SBewufstfeinSintjatt, ber einer überlegten $Bi(Icn§entfd)eibung vafyx*

getjt, auflöfen, in jroei ober mehrere motiofräftige SßorftcHungen. hinter biefen

ftct)t nict)t noct) einmal ein befonberer SSille, ber biefe 3Jlotioe gegeneinanber

abwägt unb fdjliefjltcf) bem einen fid) frei juroenbet, fonbem biefe oerfdjiebenen

3Rotioe machen unfer ÜZÖotten ooflftänbig au8, ba8 eben au8 biefen oer*

fdjiebenen 3BtUen8tenbenjen fid) jufammenfefct. aßeldjeS SWotio nun aber in

biefem SGBiberftreit fiegt unb bie <£ntfd)eibung beftimmt, ba8 tjängt oon btren

SntenfUät ab, unb fennten mir biefe ^ntenfltät ganj genau, fo wären wir auch,

imftanbe, bie jutünftige Sntfdjeibuug oortjer ju berechnen. $afc wir atfo meinen,

wir fönnten un§ fo ober anberS entfReiben, beruf)t barauf, bafc wir bie n>irfliet)e

©tärfe ber einzelnen SHotioe nid)t burdjfdjauen; wie benn überhaupt gar mand)f?

in un8 Borgest unb wirft, ba8 unbemerft bleibt (Sben barum befielt bann

auet) na et) erfolgter 3Biüen3eutfcb,cibung bie SReinung, wir tj&tten un8 anbert

entfd)eiben tönnen. SBerftärft wirb biefe QUufion noch, baburttj, ba| burd) bie

getroffene ©ntfetjeibung unfer ^nncnjuftanb meift in einem biefe fcäufdmng b>

günftigenben ©inne oeränbert wirb. Die 2Btuen8antriebe, bie tatfäd)Udj bie

(InfReibung beftimmten, flnb jetjt beftiebigt, bie motioierenbe Straft, bie fie

Dörfer Ratten, wirb barum jefct nidjt metjr fo lebhaft gefällt, bagegen machen

ftrf) bie bei ber @ntfd)etbung überwunbenen SBiOenSantriebe, eben weil fte

unbefriebigt geblieben flnb, jetjt ftärfer geltenb. Da8 beftärft un8 in ber irrigen

93orfteüung, wir t)ätten un8 auet) anber8 entfdjeiben tonnen, ja e8 fei un§ bieJ

oieHeidjt gar nid)t fo fd)mer gewefen. Qn 2Bab,rt)eit war aber nur biejenige

<gntfcf)eibung objeftio möglictj, bie tatfäctjlicb, erfolgt ift, weil fie ou8 unferem

gefamten ßuftanb tjerauS bamalS erfolgen mußte.

©oldjen DeutungSoerfudjen be8 ftreifjeitSbemufjtfeinS gegenüber ertlärt aber

ber $nbetermini8mu8 : ba8 $d) ift nidjt fojufagen nur ein ©etjauplafc, auf bem

fid) bie 3Rotioe brängen unb fdjicben unb fd)ltef}lid) bie (Sntfdjeibung beftimmen,

mäijrenb e8 paffto jufdjaut, fonbem e8 ift Jräger unb §err all biefer SBiHenS*

antriebe; e8 greift frei oon fid) au8 in biefen SGBiberftreit ein unb beenbigt iijn,

unb falls e8 fid) roirtlid) oon beftimmten 3Jlottocn fojufagen pafflo fortreiten

lä^t, fo beruht auch, bieS auf feiner freien ©inwittigung.

Die $i§tuffion über biefen $unft bürfte be8b,alb nidjt mit bem Siege

ber einen ober ber anberen ©eite enbigen, weil bjer jwei 3luffaffungen bc3 $rmm>

lebenS im Äampfe liegen, bie, wie mir feb,eint, beibe nebencinanber möglich, flnb.

Die 9luffaffung beS ^|nbetermini3mu§ entfpri(t)t bem unmittelbaren, naioen

©rieben unb (Erfahren. S)a8 ^d) ift banaetj ber einheitliche Drdger, bat lebenbige.
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aftioe Subjeft bet feclifc^en Vorgänge: ich bin eS, ber benft, fühlt unb miO;

nicfjt benft, fühlt unb roiU eS in mit. (ES fönnen jtoar olme mein 3u*un
fteQimgen, Regungen beS ©efüb,l3 unb 2Biden8 in mit auftauten, abet ich ent*

fdjeibe frei, roeldjc Beachtung id) it)nen fdjenfe, unb wenn fle mich ju einet

$anblung fortreiten roollen, fo ftet)t e8 in legtet Sinie bei mit, ju beftimmen,

roeldjem bet SBBillenSantriebe ich folge, obet ob id) flc oteOetc^t alle obmeife unb

überhaupt nicht b,anble.

93on biefet SKrt beS ©rlebenS unfetet l^nnenoorgange untetfReibet fid) nun
eine anbete 2lrt fle aufjufaffen, bie ich mit einem unfetet bebeutenbften

^fpc^ologcn als bie „objeftioierenbe* oon bet eben befd)riebenen, bet „fubjefti*

oterenben* unterfd)eiben miß.

2BiH id> &u biefet objettioierenben ftuffaffung gelangen, fo oerfe$e ich

mich auS bem lebenbigen SBoöen unb ©ntfehelben fünftlich ^etauS; baS gange

^nnengettiebe rücfe td) jetjt innerlich oon mit ab, eS wirb mit lebigltd) s-8e»

nmfctfeinSinhalt, SBeobadjtungSobjeft. 2lud) ba§ im SRittelpunft beS lebenbigen

2Biüen§getriebe8 roirtenbe unb hetrfchenbe einheitliche $<h roitb ein foldjeS Dbjcft,

unb man fudjt eS nun in feine inhaltlichen ©eftanbteile ju aerlegen. 3>a werben

etwa al8 folche feftgeftedt: bie ffiortoorftellung bie ©orftellung, bafj eS

Jtäger unb beherrfchenbeS 3entrum DeS übrigen BeioufitfeinSmhaltS ift; eS

fönnen noch h*nJufom,nen ro*h* obet minbet flar beraubte 93otfteUungen oon

bem, roaS ich a& e% mit einem Qdj bezeichne: meine feelifchen unb förderlichen

Siamfehaften, meine fojiale Stellung, meine feitherige Gntroicflung ufio. Gbenfo

erfcheinen nun auch bie oerfduebenen SRotioe, als $erouj}tfeinSinhalte, bie neben

biefet 3ch«©orftelIung oorhanben finb unb bie in gleichet SBcife analnfiert werben,

illlen biefen äenmfjtfeinSinhalten ftet)t nun allerbingS nod) ein 3$* für baS fle

alle Objeft flnb, gegenüber, aber biefeS 3<h ift nicht baS tätige, (Stellung nehmenbe

beS unmittelbar prafttfehen GrlebenS, eS „null* felbft nichts als — alles Qnnen«

gefcb,chen, auch 2BoUen in fleh oorfinben unb beobachten; eS ift fogufagen

nur ein tlareS unb ruhigeS inneres 5luge, baS aber jugleicb, bie ©eioujjtfeinS»

infyalte mit ber §eHe ber Söeroufjtheit übergießt.

5)iefe objeltioierenbe IBetrachtungSroeife ift auch ber ©tanbpunft, ben im

©mnbe ber $eterminiSmu8 ben ^nncriQefdjehniffcn gegenüber einnimmt.

5ftan roirb nun oon inbeterminiftifcher (Seite geltenb machen fönnen, baß

biefer ©tanbpunft, oerglichen mit bem fubjeftioierenben, bem beS unmittelbaren

(Erlebens, ein tünftlicher ift, bafj babei alle feelifchen 93orgfinge oon ihrem un*

mittelbaren (Betragen- unb $>urchroirftfein burch baS lebenbige ^d) loSgelöft unb

geroifferma&en nrie felbftänbige ph#f<h* Objefte bem §ä), baS fid) nunmehr nur

noa> betrachtenb oerhält, gegenüber geftellt roerben. SBenn aber fo biefe ganje

objettioierenbe SetrachtungSroeife Derjenigen ber phofifdjen Singe analog ift, fo

liegt eS auch nahe, bie Sorau8fe$ung eines normenbigen SlblaufS oon bem

Phofifchen ©efchehen auf bie Qnnenoorgänge ju übertragen.
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freilich ift btefe 93orauSfe^ung niemals evibent burd) £atfad>en ju »iber*

legen. $)enn ba bei roirfltche Setlauf aud) von SBBiflenSuorgängen immer nur

einet ift, fo tann man nie beroeifen, bafj et auch anberS hätte fem Unnau

2)er Determinismus fann bei ISSilleiiSentfcheibungen immer fagen: bie JBorftcQung

beS ,9lnber8*8önneni" ift §n>at als SßorftcHung vorhanben, abet tatfädjlieb, ifl

bie ©ntfeheibung fo erfolgt, roie fie erfolgen muffte, — in bet 9tid)tung bei

ftätfften SRotioS. 2Bäre aber baS fiegenbe SRotio nicht baS ftärffte geroefen, fo

^ettte eS eben nid)t bie Gcntfchetbung beftimmt 3>ajj ba§ SBeroufjtfein vorliegt:

nicht ba« Sttotiv b,at entfRieben, fonbem baS ^d) b,at fldj fpontan für baS

Sttotiv entfdneben — aud) baS ift nur ein SBeroufjtfemSinhalt, ber für bie $baf<

bei SJcotivfampfS charafteriftifch ift, in bem gerobe baS ftärffte SHotiv bie ©nt«

fdjeibung herbeiführt

(£8 ift fdjroer abjufehcn, roie ber hier angebeutete ©egenfatj ber <Stanb«

punfte in überjeugenber 2Bcife ju ©unften be8 einen entfd)ieben werben tann.

Der Vertreter bei „objeftioierenben*, beterminiftifdjen roirb fagen, ber anbete

fei (ebigtid) ber einer vorroiffenfehaftlichen Mgärvfudrologie ; er fei eben bnra)

ben allein roiffenfehaftlichen, „objeftioierenben* ju erfefcen ; freilich fei bie« wegen

bc§ oertoicfelten unb fdjroet ju beobndjtenben ©tjaraftetS ber ^funenootgänge feine

leitete ®ad)e.

3>er ^nbeterminift roirb bagegen behaupten, er fönne fid) nidjt baoon

überzeugen, bafj baS SBtlb, baS bie objettivierenbe ^Sftjdiologie oon ben ^imen*

Vorgängen, befonberS von ben SBiüenSentfcheibungen entwerfe, fid) roirfltd) mit

feinen unmittelbaren ©rlebniffen bede; er halte eS aud) nicht für moglid), bafe

biefe 2)edung \t herbeigeführt roerben fönne. ®r finbe vielmehr in ben oergeb*

liehen ÜBerfud)en, ba8 unmittelbare ftreiheitSberoufjtfein roeg ju erflären, nur einen

inbireften 58etvei8 bafür, bafj ber ßufammenhang innerhalb be8 geifttgen <5e<

fd)er)en8 unb bamit ber SBegriff ber pfnd)ifehen Äaufalität anberS aufgafaffen

fei roie ber 3ufammenhang ber phofifdjen ©efdjeljniffe unb ber Segriff bei

9?aturfaufalität. Qn ber letjteren hätten roir ben ©ebanfen ber notroenbig

roirfenben Urfadje, bort lebtglid) ben ©ebanfen ber jureichenben Urfache; hier

herrfche im ©efchehen felbft Stotroenbigfeit, bort ^Freiheit. Unb roenn in ber

Freiheit für un« etroaS ©eheimniSooUeS bleibe: fei nicht bie ganje SBBirflidjfeit

für ben, ber fte tiefer gu erfaffen fuche, voller Stätfel? <£« fönne unS etaa«

fehr geroijj fein, roaS un8 bod) nidjt begreiflich fei. *öon ber gfreiheit aber oer«

möge fid) jeber einen 93eweiS von überjeugenber Äraft — roenn auch nur für

feine eigene $erfon überjeugenb — ju verfchaffen, baburd) nämlid), bafj er biefe

Freiheit gebrauche, um fid) für baS ©ute ju entfdjeiben. —
©ben bicS führt uns baju, baS ^reihcitSproblem noch "on einem ©efidjt^

punft ju betrachten, ber in bem bis jefct ©efagten nod) gar nidjt jur ©elhrag

fam, bem ethtfd)en.

9tud) hier bürfte bie naioe Äuffaffung burchauS bem ^nbeterminiSmuS ju»

neigen. 2)a& roir unS unb anberen bie aBUlenSentfcheibungen jureehnen, boi
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ftheint bori) oorauSjufefcen, bajj fle frei waren, ba| fle ben fittliehen ©eboten

aufprwhenb ausfallen tonnten« unb bafj eS auf perfönliajet ©<tmlb beruhte, nenn
bieS nicht bct ffaH war.

9lun oerfud)t aber ber Determinismus auch, biefe ÄuffaffungSmeife feinem

^rinjtp entfprecrjenb 3U beuten. ©r erttart: Zurechnung unb SBerantwortlich«

machen fetjen gerabe ben faufalen ^ufamni entlang unh bamit haS notroenbige

Stfolgen ber SBidenSentfcheibungcn au§ bcr ^Jerfönlidjfeit, bcm (Jtjaraftet beS

$anbelnben oorauS. 9B&re bie betteffenbe 2BiHenSentfd)eibung nicht notroenbig

eingetreten, hätte gerabe fo gut eine anbete erfolgen tonnen, fo roäre fle etwas

flufalttgeS; fie roäre barum bec ißerfönlichteit fojufagen fremb. Dann wate es

aOttortt unangebracht, biefe bafüt &ur SRethenfdjaft ju jiehen. Darum nehmen
wir auch SBefdjtänfimg ober 5lufbebung bet 3urechnung§fähigteit an, wenn abnorme

ßwflüffe auf ben SRotioationäprogef} unb bie 5Biflen8cntfeheibung gewittt haben:

3kraufd)thcit, £apnofe, patfyologifcb, erregte 9Iffefte, Qrrefein ufw. $ft bagegen

bie @ntfd)eibung erfolgt bei auärcitrjenber ftenntniS ber ©adjlage unb bei normalem

Verlauf beS SDiotioationSptojeffeS, fo nennen wir fle mit Stecht frei, weil in Ü)r

bet ^arafter ber ^erfonftchteit frei ©on allen ftörenben ©inflüffen, frei oon bem,

»öS fle nicht ift, ftcb, auSfprieht; roaS natürlich, nur unter ber JBorauSfefcung gilt,

bajj bie ©ntfctjeibung mit 9fa>tmenbigteit au§ bem ©b.aratter heroorging.

Dabei wirb oon ben Detetminiften befonberS betont, bajj baS eigene frühere

ffioQen beä ^anbelnben ber £>auptfaftor gewefen fei, warum fein (£t>aratter fo

fltrootben ift, wie er ift. Darum müffe fld) auch bie Steue im ©runbe nidjt

foroocjl auf bie einzelne $anblung beziehen als vielmehr auf ben Sfjaratter, barauf

baß et burcb, eigene Scfyulb bie ©eftalt angenommen habe, auS ber nun fo fd)limme

Jäten notroenbig folgten.

2lber auch, hier bürfte bie populäre inbeterminiftifctje 3luffaffung eine tiefere

Seatünbung julaffen. ©S ift natürlich, jujugehen, bajj baS Serantroortlithmachen

nur bann am $la$e ift, wenn bie Zat nicht etroaS rein ßufäHigeS ift, wenn fie

nidit bcm iäter fojufagen oon aujjen angeflogen ift, fonbem wenn fle roirtlid)

butcb, ihn gefegt, auS feinem (Jb^arafter, feiner ^erfönlichfeit hervorgegangen ift.

%bn biefeS hervorgehen, baran wirb ber 3nbetermini3muS fefthalten, barf nicht

all ein notwenbigei gefaxt werben. Die ©ntfReibung mujj natürlich, itjre ©rünbe,

ihre SRotioe haben, aber trofc aller SBirffamteit ber 9Jcottoe gibt bo<h baS 3$
frei au* fleh, heraus bie lefcte ©ntfReibung; unb eS oermag bei allen fittlidj

kbeutfamen ffiahlhanblungen fid) für baS ©ute ju entfd)eiben unb ift beitjalb

oerantwortlicb,, wenn er bie3 nicht tut.

2Benn man aber fagt, ber ÜJlenfct) tjabe burctj fein eigenes SBotlen am meiften

)nr Silbung feines ©b,aratter§ beigetragen unb fei barum mit HHec^t oerantroottlid)

für ba§, ioas au§ biejem <£b,aratter mit ÜRotmenbigfeit erfolge, fo wirb bamit,

— fo tann ber 3noetermimft ertlären — baS eigentliche Problem nur jurücf*

8<fd)oben, Ja oerh,üllt. Denn ber Determinismus tann nid)t leugnen, baft auch,

Wefe früheren SEBillenSentfcheibungen jeweils notwenbig auS bem ©efamtftuftanb

Digitized by Google



364 SCuguft HJteffer, @tt)ifchc Probleme.

bet $erfönlicbfeit erfolgten. ©o bitben beim (nach i^m) alle $BiUen§b^tiblungcn

mit ihren jeweiligen Rücfroirfungen auf bat C&harafter eine Rette, in bet fein

«lieb anbetS fein fann, als e8 ift. fciefe ftette leitet |c^lte§Iidk> surüd auf bit

angeborenen (fcharafteranlagen unb bie barauS erfolgenben erften Betätigungen

beS Riubeä, oon benen boeb, flauer nietnanb fagen fann, bafi fte frei unb jurechenbat

feien. $>er ^nbeterminift rotrb bagegen ba8 freie unb Damit oerantroortliaV

$anbeln ba beginnen laffen, roo baS ©eroufjtfein bei ftttlidjen ©ebotes unb ferne«

oetpflidjtenben (EharafterS beginnt.

(£s gibt nun allerbingS manche $)eterminiften, bie, um ben angeführten

SBebenfen au entgegen, einen anberen 2lu§ioeg einfdjlagen. ©ie behaupten: bei

ber fittlid)en Beurteilung unb $urechnung oon #anblungen fann bie grage naa>

ihrem ©ntftehen, ob fte nämlich frei ober notroenbig auS bem §anbelnben

tjeroorgegangen ift, gang beifeite bleiben. 2Ufo ift tyetauä nirf)t§ gegen ben

Determinismus ju beroeifen. (£3 tyanbelt fleh, nämlich ^ier lebiglicb, um ben

2Öert ober Unroert ber Qanblung unb be§ $anbelnben. dinen SRenfchen, ber

gut hanbelt, ben fefyätjen mir, roie mir einen S3aum fchäfyen, ber un3 reiche ftrüd)te

bringt, ober einen $unb, ber uu§ butdj feine 2reue, feine 2Bad)famfeit, feine

©efcb,icfli*feit roertooll ift.

$iefe Huffaffung — fo wirb ber ^nbeterminift entgegnen — ift roenigjten*

fonfequent, fte oerfudjt nicht, bie Freiheit hoch, irgenbroie burd) eine §mterhm

roieber einjulaffen; fte gibt offen gu, bafj ba8 £>anbeln be§ 3Jtenfd)en — nxun

aud) feine iöcbingungen fomplijierter ftnb — boch genau mit ber 9lotroenbigfcu

erfolge, roie bie (&ntroirftung einet ^flanje ober bie Betätigung eines Wietel,

©erotfj haben roir nun aud) für folche 3Renfd}en 2Bertfd)ätjung, aber e§ fragt

ft$ eben, ob nicht bie fpejififeb, fittliche SBertfchatumg gerabe ben Stebengebanfen

enthält, bafi bie SEBiflenSentfchetbungen ft" erfolgen unb jebenfaH« im Sinne be4

©ittengefefce* erfolgen fönnen.

ferner fann man geroij? auch oom beterminiftifchen ©tanbpunft au§ manche?

jur Rechtfertigung beS ^erfömmlia^en Verfahrens bei ber (ttjietjung unb in bet

Rechtspflege beibringen. 2Ran führt ba auS, aQe erjtetjliche ©inroirfung foH eben

eine Determination beS ÜZBodenS in ber Richtung auf baS fittliche ^beal beroirfen;

bie SBeftrafung ber Verbrecher ferner ift burdjauS am $tat)e — freilich, niebt

beihalb, roeil fte bie $at auch hätten oermeiben fönnen, fonbem bamit fte unb

anbere oon oerbrecherifchem 2un abgefchredt roerben, unb bamit fo bie menfdjlidje

©efellfchaft gefiebert roirb. Buch erjic^ertfc^ wirb bie ©träfe roirfen; benn bie

Erinnerung an bie mit ir)r oerfnüpfte Unluft roirb ein fräftigeS §emmungSmotio

abgeben, roenn bie 93erfuchung ju ähnlichem Üun roieber aufftetgt ; unb enoetft

ftet) biefeS 9Jtotio noch nicht ftarf genug, fo roirb man bureb, Steigerung bet

©träfe im 3Bieberholung8faQe ihre SBhrfung ju oerftärfen fuchen.

68 ift aber ^ier nicht ju oerfennen, bafj ber beterminiftifchen 9luffaffung

nur bie ©trafjroecfe flcr> fügen, bie heute tebiglich als Webenjroecfe gelten: «b«

fehreefung unb ©efferung, roährenb ba8, roa8 oon unferem aügemeinen Recht«»
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beroußtfein noch al§ §auptjroecf angefeben roirb: bie ©üb,ne bet au8 freiem

SBollen entfprungenen 93erfchulbung, oollftänbig aufgegeben roirb.

demgegenüber fann ber Determinismus erklären, wenn fi<h bie feiger

herrfchenbe Sluffaffung beS ©trafjroecf« mit einem geläuterten ftreiheitSbegriff

nidjt oereinbaren lä§t, fo ift fie eben umjubilben.

^nlicr) roirb er fid) einem anberen fchroerroiegenben (SHnroanbe gegenüber

oert)alten. 2Benn nämltd) — fo fann man oon ber ©egenfeite fagen — unfer

^Böllen au§ ber jeweiligen ftonfteßation aller SBcbingungen mit 9?otroenbigfeit

refulticrt, fo muß oorauSgefe^t werben, baß bei unfittlidjen 2BiÜen3entfchcibungen

bie Jfraft ber fittlidjen 9Rotioe eben ju fdnoach mar; fie ift überhaupt nur eine

bebingte unb bamit befchräufte. SBie oerträgt ftcb, baS mit bem ©ebanfen einer

unbebingten SBerpflichtung gegen ba§ Sittliche, mit bem Seroußtfein, baß roir

tonnen, roeil roir follen?

lex Determinismus fann erroibern: 2)en ©lauben an bie unbebingte 93er«

pflidjtungSfraft beS ©uten braucht man nicht aufzugeben; freiließ ift er nid/t fo ju

faffen, baß jeber 3Renfcb, jeberjeit unb unter allen Umftänben baS ©ute tun fönue.

SKelmehr ift biefe unbebingte ftorberung beS ©ittengefefceS eine SJlafmung für

unS, bie ftttlichen Sttotioe in unS allmählich ju ben ftärfften ju machen, fo baß

roir gar nic^t mcb,r gegen fte l)anbeln tönnen. $>aju aber gehört, baß roir feine

fäledjten ©erootmheiten in uni auffommen laffen unb Sagen oermeiben, bie unS

erfahrungsgemäß jum SBöfen oerleiten. S)aju gehört auch, baß roir an einer

Sefferung ber menfdeichen 93erc)ältniffe mitarbeiten, um bie Duellen beS Unftttlichen,

bie b,ier fließen, möglid>ft ju oerftopfen. —
3um <5d)luffe aber fei barauf ^ingeroiefen, baß bie (Streitfrage jroifa^en

Determinismus unb SnbetermimSmuS, bie roir hier alfo unentfdneben laffen,

eine theoretffdje ift. Darin roerben jebcnfallS bie Vertreter beiber «Richtungen

übereinftimmen, baß eS oerfehlt roäre, wenn jemanb über bem Nachgrübeln, ob

unb in roetchem ©inne er ftcb, $reü)ett jufprechen bürfe, eS oerfäumen roürbe,

energifch 8« wollen unb mit oder flraft nad) bem fUtlichen ^beal ju ftreben.



I

fHedricb Vtfcber ale Dichter.

(Zum jo. 3unl 1807—1907.)

Ton

Rudolf Kraute.

Der 3lftl)etifer SBifdjer! Unter biefer ©tifette fennt bie gebilbete Seit

ben fdjroäbifchen Genfer unb Dichter, beffen 100. ©eburtStageS jetjt

allenthalben gebaut rotrb. Unb bod) — rote toenig roirb mit bem Sd)to8:

tu orte baS SBefen be8 otelfeitigen 9JtanneS erfd)öpft! 2Bot}l ift fein

monumentales, auf ©runblage ber $egelfct)en Sßr)i(ofopr)ie aufgebaute«

Softem ber Sfthetit ber 2lu8gang8punft feine« S'hihmeS geroefen. Uto

roie balb ift er übe» fein eigenes SBert ^inauSgenjad^fen ! $)te Unfrudjt*

batfett ber %tyox\z mußte mehr unb mehr einer probuftioen Äritit r»on

Äunfterfajeinungen meinen. 93ifd)erS (Seift umfaßte baS gange roeite ©ebiet

ber Äunfts unb fiiteraturgefajid)te. @r, ber begeifterte Interpret ber

ftlafftfer, gumal ShafefpeareS, t)at für manchen mobernen Dichter eine

fiange gebrochen unb für mehr al« einen — man benfe an (Sbuarb

sJ)cörife, an ©ottfrieb Äeßer! — ben redeten 9Ra&ftab ber SBtertfajä&ung

bleibenb gefetjaffen. Sie faum ein groeiter hat er eS oerftanben, 00m

Kenten unb SBMffen bie SBrücfe gum ©egenroaitSleben gu fernlagen. $er

&fthetifer roanbelte fid) 8um <ßolitifer, gum Patrioten, ber bunt) fem

ftammenbe« Söort ben $eutfa>n ba« nationale ©eroiffen fcr)ärfte, unb

ber afabemifd)e Ser)rer r»evfct)mär)te e8 nict)t, in Sagesblättern aud) ju

brennenben Beitfragen leichteren ÄaliberS temperamentooH, roie nun ein*

mal feine üttatur roar, Stellung gu net)men.

Sßifct)er gehörte gu ben feltenen ©tüctstinbern, benen neben $?larr)eit

unb Schärfe be8 93erftanbeS, neben ber ftäf>igfeit frreng pr)iIofopt)ifd)en

S)en?en8 bie ©abe üppiger ^fjantajle oerliehen ift. Die beiben Seiten

feiner Statur haben ftd) in feinem SBirfen gegenfeitig auf8 innigfte burü>

brungen unb aufs glücflid)fte befruchtet. SBir begegnen in feinen profaifdjen

unb poetifct)en SBerfen oielfact) benfelben Stoffen, 95orftellungen unb

©ebanfenreihen. SBalb roerben feine Dichtungen burd) Slbhanblungen

unb 3luffätje erläutert, balb erfcr)etnen jene als fünftterifd)e ^Huftrationen

gu biefen. Stellen aus feinen SReifebriefen bieten parallelen gu feinen
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Qlebidjten au« Italien, mand&e SBcrfe (3. 93. „Spraye" in ben „finrifcfjen

fangen" ober „gumor" in ben „SlHotria*') nehmen fld) n>ic prägnant

gefaxte SJarianten su feinen äftt>ctifc^en S&eorien au«. 9JMt SRedjt f>at

man barauf f)ingen>iefen, bafc eine tlnja^t SKotioe be8 Sttoman« *9lud)

©ner" fid) fdjon in ben Paragraphen ber w #ftt>ettf" oorgebübet finben. S)en

größeren Vorteil I>at ©on btefer SBerbmbung ofjne ftrage S8ifct>er« *ßrofa

gehabt Sein flarfer *ßf)antafletrieb fam feiner äft&etifd>profaifd)en

Idtigfeit ungemein gugute. Umgetetjrt fjat fld) in feine poejie manchmal
ein Übermaß oon ffteflerion unb 3)ialefttf etngefdjlidjen. (5r felbft

empfanb bie $oppetnatur fetner SBegabung oft genug at« befc^roerlicr). S)en

gelben oon w2lucf) (giner" nennt er einmal einen „unglücfltdjen, nidjt

0an$ jum fyeiterfreien ©Raffen gebieljenen Poeten", ©eroijj f)at er babei

auf jid) felbft abgezielt. (§x rechnete jicf) unter bie Naturen, „roeldje

jroifdjen ßritif unb fdjaffenbe ßunft in bie Sd&roebe geworfen flnb." 91m

fajönften l)at er folgen Stimmungen in bem ©ebid)te „9tn ba« ©ilb

Peter SStfdjer« am Sebalbu«grab in «Dürnberg" 3Iu8brucf oerlie^en;

beanfprudjte boä) bie Familie be8 #ftf)etifer8 jenen gefeierten ffünftler;

aHerbing« faum mit Sftccr)t, al8 einen !8orfa$ren.

3)otf) ein Oeteilter bin id) nun geroorben,

(Sin fcalbeS bjet unb bort ein t>albe« ®lücf.

So fagt er non fld) felbft. 3eitroeife ftetlte er ben ©ehrten beftimmt

in ben Storbergrunb unb gab bie aHerbing« nicf)t allau emft gemeinte

$er|lä)erung, bajj er fid) feine« poettfdjen Talente« rüljme. Später warf
er fo(d)e SBeraagtfjett ab unb betannte fid) mit june^menben 3af>ren

immer freimütiger aur SDtufe.

9118 id) fo rüftig lief, ba liefen

$ie Skrfe nid)t fo gut roie je$t,

Reifet e8 in bem ©ebidjtdjcn „$roft\ @8 ift merftoürbig, roie ber poetifd)e

$rang, gerabe al8 e8 in UHfdjer« ßeben Slbenb au werben begann, mit

elementarer ®eroatt Ijeroorbrad) unb ftd) nidjt bänbigen lieft. 2)arin

liegt bod) roofjl ber befte 93eroei8, bafc er nid)t etwa $u ben 9Iud)biä)tern

gehört §at, in benen intenfioe 93efd)äftigung mit ber frönen Literatur fdjliefr

li(f) bie Cuft eraeugt, jid) nun audj einmal fdjöpferifd) gu betätigen. 9lein,

ber n>iffenfcf)aftlid)e unb ber poetifdje $rieb in ttym roaren aroei SBäumen

wrjleicfybar, bie im gemeinfamen ©rbreid)e rouraeln, oon benen fid) aber

jeber au§ eigener Äraft entfaltet. Qtntx fmt üppigere fjfrüdjte getragen, ift

iebod) burc^au« nid)t ber urfprünglidjere geroefen. 3)ie (Srftlinge oon 95iftf)er8

^Jhifc reiben m bie Änabenjeit jurücf ; nur mürbe bie Cuft am bid)terifd)en

Staffen gerabe in ben beften 2Jtanne«jaljren burd) anberroeitige Stuf«
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gaben unb ^fltd)ten am ftärtften aurücfgebrdngt. ©o fiefjt man feine

poetifdje Sugenh* unb 9llterSperiobe burd) eine tiefe ftluft, faft burdj eine

gdhnenbe ßeere ooneinanber gefd)ieben.

Sticht gana oergeblid) forfä)t man bem Urfprunge biefeS Salents

nach- S)af? ber 9tapoleon*#aj3 beS 93ater8 Sßifcher fid) in leibenfchaftliä>

patriotifdjen Herfen entloben f^at, miß ja freilief) nichts befagen. 9lbet

feine SHutter, bie er felbft als eine ftrau „ooH lebenbigen SfttoeffeS für

Shmft unb ^ßoefte" charafteriftert fjat, ftammte aus ber SDidjterfamilie

©tdublin, mar eine ©djroefter jeneS ©ottholb ©tdublin, ber einft mit

bem jungen ©exilier um ben ©iegeSpreiS ber literarifchen gü&rerfäjaft

über bie ©djroaben gerungen unb nad) gldnaenbem Anfang fo traurig

geenbet t)atte. ßubroig Urlaub unb ber (Spigrammatifer #aug 5ä^Uen

gleichfalls jur 93ifc^erfd}en SBerroanbtfchaft. @S fehlte alfo bem ftnaben

nicht an 93orbilbern in unmittelbarer 9?ä^c, bie befeuemb auf feinen

Srtdjtergeift roirfen mußten. Unb aule^t mar ja bamalS bie ganje

fdjroäbifche Umgebung, in ber er grofe rourbe, in einen poetifchen $wn>
freiS gehüllt, ber anfteefenb roirfen muf?te, fobalb bie natürliche Einlage

nur IjalbroegS ber Äulturgeroofmheit entgegenfam.

3n ßubroigSburg mar ber finnige (Sbuarb SJcörife 93ifd)erS Spiel*

famerab geroefen. $m ©eminar 93laubeuren hulbigten mit it)m ^riebrid)

©traufj, Ouftan $fiaer, Sßilfjelm 3i^^crmann ber Sttufe um bie 2öette.

3m Weiteren 3ufammenleben m it gleichgestimmten ftreunben regten fnf)

ihm bort 3uerft bie 2)icf)terfcf)roingen. $urcf) fein munteres Naturell,

feine brolligen GsinfdUe, feine oielfeitigen Xalente rücfte er in ben Wittel

punft eines jugenbfrohen ÄreifeS. Neigung gu romantifdjem SSerfleibungS*

roefen unb parobiftifcher SJMmif lag im 3U9C oer 3^it. 9ftan roeifj, roie

ba§ phantaftifche ©piel mit frei erfunbenen, meift humoriftifchen ^flu1*0

fpäter in 9JlörifeS rounberooller ftunft fefteS CBeprdge erhalten hat. 9lud)

ber junge SBlaubeurer *ßoet unb $umorift oerfteefte fich hinter eine foldje

^t)antafiegeftalt. (5S roar ber ©dmlmeifter ^3f)ilipp Ulrtct) ©chartenmaner,

beffen Stame balb in ©djroaben unb barüber ^inauS populdr rourbe.

liefern Söiebermonne legte 5öifct)er, nod) als ©eminarift, aunächft eine

fogenannte „flttoritaf in ben 9Jhmb: eine ©djouerbaHabe im Södnfefc

fdngertone, roie fie namentlich auf bem Gannftatter 93olfSfefte au enfc

fprechenben SBilbern oon frächaenben ©timmen jum ©aubium ber fdjau*

luftigen Sftenge ju ®ef)ör gebraut rourben. 3)ie Einrichtung beS 9JlörberS

3)atpheuS im Februar 1825 lieferte ben ©toff baau, unb ein fiubroigfc

burger 93ud)brurfer gab ben ©djera als Flugblatt heraus, ohne ben tarnen

beS wirtlichen SlutorS au erfahren. $emfelben $rucfer fertigte ©Charten;
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matjer gleich batauf — im 9tprÜ 1825 — au§ ©efftHigfeit ein $od^eit8'

formen. SBier Saljrre fpäter fanbte bev Tübinger ©tubent eine britte

Ccfjartenmauertabe al8 (SinaeKjeft in bic SBelt: „Seben unb Xob be§

Sofepl) ©re^m, getieften Reifet 8 su ^Reutlingen, am 18. ftuti 1829".

$er fenfationefle ftaH, bajj ein röürttembergifdjer ©ciftlidjer fein unefjelicfjeS

ßinb umbrachte unb bafür mit bem ©Ihmert e gerichtet rourbe, oerlor in

biefer braftifdjen $arfieflung alles £ragifd)e; eine 9ln3<u)l ftnittetoerfe

barauS werben noct) I>eute im ßanbe gerne siliert, nrie 3. SB. bie SJhifc5

anroenbung:

D oetebrte3 ^ubUrutn,

SBrtttg bort) leine fttnber um!

$iefe brei SBifdjerfd&en (grftbrudfe finb Ijeute au begehrten Cecferbiffen für

bibliophilen geworben.

S)er Slufentyalt im eoangelifdjen ©eminar au Bübingen, bem fog.

Stift, geftaltete fid) für 95ifc^er nid)t fo angenehm unb beljaglid) roie bie

»laubeurer @pod)e. ©eine Sirmut, bie @nge ber Älaufur unb bie ©trenge

her f>alb ftöfterlid)en ©efefce bebrüeften ilm, ber feiner frifdjen unb frdftigen

Veranlagung nadj Ijeralicr) gerne mitten in ben 3Bogen beS flotten ©tubenten--

treiben« gefdjroommen märe; bie erften inneren 3roctfel fteßten jid) ein,

ob er bem tfyeofogifd)en Berufe, bem man ben Unmünbigen o^ne eigene

9Ba$l überantwortet tyatte, treu &u bleiben oermöge. ©0 tonnten in btefen,

ofme^in pfndnfd) empfmblidjen übergangSjaljren meland)olifd)e 5lnwanb=

Itmgen nidjt ausbleiben, bie ftdj bis 31t ©elbftmorbgebanfen fteigerten.

$ie älteften ©ebtdjte, bie er in bie „Sgrifdjen ©änge" aufgenommen Ijat,

legen banon 3eu9n^ a& : an bie ©pitje ber ©ammlung gefteHte

„@raue Sieb", bie „ftauftifdjen ©timmen" ufw. Slber SBifc^er l)ätte ein

anbrer fein muffen, al8 er mar, roenn er über fotdje Stimmungen nid)t

grünblid) $err geworben märe, ©eine lebenftrotjenbe Statur fanb fid)

311 energieuoUer 93eljerrfd)ung be8 £eben8 aurücf, fobalb if)m nad) gldngenb

beftanbenem (Sramen ein befdjetbeneS ©tücf fjreifjeit unb ©elbftänbigteit

rotnfte. Qn bem Satyre, ba er aI8 *Pfarrotfar im $orfe #orrf)etm amtete,

unb in bem folgenben, ba er ben SDlaulbronner ©eminariften ein oer=

ftänbniSootler fie^rer mar, bdftelte er in ben fteierftunben an swei üttooeHen,

bie bie betben, fpäter im „tttud) (Siner" unlösbar ineinanber oerfdjlungenen

poetifd)en Elemente, ba8 tragtfa> unb ba8 fomiferje, nod) faft oöHig

getrennt aeigen. $n ben „ftreuben unb fieiben be8 ©fribenten 2Bagner"

waltet altfranftfd>3opfiger §umor, roä&renb in „(Sorbelia* rafenbe ßiebc§=

leibenfdjaft unb un^eimlitt^er ^rrfinn i^r gefäl>rlid)e8 SBefen treiben.

311* „©efc^öpfe fmblidjer Unreife" jlnb biefe (Srgd^Iungen bem $id)ter



370 ftubolf Ärmtü, ftriebrid) S3tfcr)er att Siebter.

natf)mal8 felbft erfchienen, unb in bcr Zat oermögen fxe un8 nur baburd)

3U feffeln, baß fie un8 feinen bamaligen geiftigen ©eftfcftanb — wenig

©oethe, weit mehr £iecl, 3uftinu§ ferner unb tyan *j$aul — »erans

fdjaulidjen unb in einzelnen 3ügen bereit» auf fünftige bebeutenbere

Stiftungen Anbeuten. Sßifd^er ließ unter bem tarnen 91. £reuburg beibe

SftooeHen in bem „Sahrbud) fd)roäbtfcher $id)ter unb SftooeHiften" bruefen,

ba§ ©buarb SJcörife unb 2Bilhelm 3immermann 183« f>erau8gaben.

3u bemfelben Unternehmen fteuerte er auet) ein paar ©ebidjte bei, nad)«

bem er fd)on im Sttorgenblatt für gebilbete ©tänbe oon 1881 unb in

(£§amiffo8 unb <5d)roabfch8 $eutfd)em flttufenalmanad) für ba8 $ahr 1834

oon ben ©rftlingen feiner lt)rifd)en Sftufe einige mitgeteilt ^atte, baiunter

ba§ aftörifeS roürbige „ßätjlein", worin fid) ber edjte 2on be8 flaoifd)en

33olf8lieb8 mit ÄatuÜifd)er ©vaaie au einem reiaenben Äunftgebilbe wc
binbet.

3og ber junge SSIabifilaio, jju jagen,

©tnft oon [einer Sofien 95urg herunter ufro.

Unter ber wärmeren ©onne Italiens unb ®ried)enlanb8 ift bie

53lüte oon 93ifd)er8 poetifd)em Talent befonbev8 üppig aufgegangen. 3Jon

feiner großen SRcifc im 3ahre 1839/40 braute er eine reid)e (grte tyim:

©timmung8gebid)te, befd)reibenbe, iboHifdje in buntem 2Bed)fel. SDtancfyev

baoon fanbte er mit feinen prächtigen SReifebriefen fofort nad) ber ®nfc

ftelmng an bie Angehörigen unb ftreunbe an $aufe, unb (Strauß erhielt

ben Auftrag, bie (Shcaeugniffe, falls fte ettoa8 wert feien, „al8 ©ruß an

bie entfernteren $reunbe" in einem geeigneten SBlatte abbruclen an taffen.

SBirflid) gelangten eine Anaahl ©tücfe in ba8 Sflorgenblatt oon 1840

28, 27, 97, 98, 105). Aber ba8 meifte nmrbe oorberhanb bod)

aurücfgehalten, um evft nad) einem aJcenfctjenalter in ben „ßorifchen

©ängen" aum 2*orfd)ein an fommen.

Auf bie poetifdje Hochflut folgte eine anbauernbe (Sbbe. über groei

Sahraehnte fchroieg ber dichter gana. 2Ba8 ber ©etehrte unb dfthetiferje

©ajriftfteUer, ber SRebner unb ßehrer an SHaum übrig ließ, beanfprudjte

ber politifd)e Kämpfer unb ^ubliaift. Unb bod) bürfen mir un8 SBifcher

aud) in biefem 3eitraum nid)t als oöllig oon ben 9Hufen oerlaffen oor«

ftellen. S)a8 lehrt fdjon bie ganae Art feiner höd)ft probuftioen Äritif.

©ing biefe bod) fo weit, baß er — in ben „Äritifd)en ©ängen" oon

1844 — ben 93orfd)lag au einer Oper über baS UMbelungenlieb machte

unb baS ©erippe ber §anblung mit ber ©aenenfolge feftlegte. Unb

ebenfo aeigte er (namentlich im 3. #eft ber Stteuen ftolge ber „Äritifdjen

©änge" oon 1861), roie ©oethe ben aroeiten £eü feines „ffauft", in bem
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ja 9Hfd)er trofc oieler (Smaelfdjönljeiten nur ein oerfdjnörfetteS unb un*

genießbares ©reifenroerf erbliche, f)ätte geftalten foHen: bei $elb nad)

®retd)en8 %ob in ein tatenreidjeä äeben oerroicfelt, als Sorfdmpfer oon

§umani$mu8 unb Deformation, als 5uhrer im SBauernrrieg, roo er fällt.

S)iefelbe ©oett)efd)e SDidjtung mar e3, bie ben 3tfü)etifer enblid)

roieber in bie Mirena ber fünftlerifcr)en $robuftion loctte. 3u"*d)ft betrat

er jie faft fdjüchtern, noch fyalb als Äritifer unb unter frember SJtaSfe.

B§auft. S5er Iragöbie britter Seil in brei Sitten. Sreu im ©eifte be§

jioeiten Seil« beS ©oethefdjen ftauft gebietet oon 3)eutobolb Snmboliaetti

^(egorioroitfeh 9Jlofhfiain8fo
M

. So lautet ber etroaS umftdnblidje Stitel

ber juerft 1862 erfdjienenen unb 1886 aum aroeiten 2ftale in feljr oer«

dnberter unb ftarf ermeiterter Raffung aufgelegten Satire. Sie fanb fet)r

oerfdjiebene 9lufnat)me. 3ttand)e nahmen eS bem Slfthetifer grunbfäfclid)

übel, baß er ftcr) ber poetifdjen ftorm ftatt ber roiffenfdtjaftlidjen bebiene.

©riüparaer fd^miebete eine« fetner bitterböfen Epigramme:

3>ie 8ibel mü$te fd)on bic Se&re ein %it flögen

:

3>ie 6cb>m bc8 SaterS foU|t $>u nicht entblö&en.

#ier mar nun roenigftenS bie Schwäche be8 angegriffenen Dbjeft« am*5

geben. 2)aoon wollten natürlich bie ©oetheanbeter sans phrase, bie in

erfter fiinie bie Seibtragenben roaren, nichts uriffen. 9ttan oerftieg ftdj

big au Dem unftnnigen SBonourf, 95ifd)er habe bie «ßopularifierung be8

$auft hintangehalten. 2118 ob fid) für ben ameiten Seil beä ftauft ba8

SJolf je geroinnen ließe! $a finb fogar alle faemfdjen SluSftattungSfünfte

umfonft oerfchroenbet. S)er 3)id)ter hat fid) felbft in ber aroeiten Auflage

grimblich mit ©oetlje auSeinanbergefefct. 3n ber erften roar biefem nur

ba£ furae Schlußwort auerteilt:

Wein Sebtag t)ab ict) nid)t fo frot) gelabt,

Ucod) feit id) Einging ju ber @etftert)aUe.

3>er tolle Reil, ber biefen <5puf erbatet,

$er b>t mid) lieber als U)r anbern alle.

$ie Angriffe ber ©egner beftimmten ihn au einer ausführlichen 9ted)t»

fertigung. 2)a8 lange 9cad)fpiel, baS in ber Neubearbeitung t)inaus

getommen ift, bient biefem 3n>ecf, nadjbem auerft bie „an ©oetheS g^uft

jid) au tot erfldrt ^obenben ©rfldrer", in Stoffhuber unb Sinnhuber

geteilt einen magren pr>ilologifdt)=dftr>etifct)en $erenfabbat aufgeführt haben.

Stola oerteibigt jtcf) Söifc^cx oor ©oethe« 9tict)terftur>l:

©rtranfte Siebe ifl mein ganjer 3orn,

erfldrt er unb preift m einem fdjroungoollen 3)itfmrambu8 ©oetheS un*

oergdngltdje ^Reifteriocrfe auS ber Ou9«"Ds unb »lüteaeit.

24*
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Unb nun bie ©atire felbft! Sie ift ein 2lu«bunb rigenroilligen

£mmor«, faftiger Saune, berben Söitje«, im einzelnen nict)t olme Wtö-

roüchfe, aber im o,angen ooH oon femgefunbem ariftophanifchem ®eifi.

ftauft muß gur @ütme alter ©dwlb brei ^arte Prüfungen befielen: et

wirb auf fchmale Äoft gefegt fyat als <ßrägeptor bie unartigen feligen

Söuben su unterrichten, bie er boef) nicht prügeln barf, unb mufj gulcty

gu ben „füttern" ^inabfteigen. $n biefem erweitert fid) bie

literarifcfye ftarce gur politifd)en. SBifc^er benu^t bie ©elegenheit, um an

bem oerhafcten „©roupier" Napoleon III. fein ÜJKUdjen gu füllen. $iefe

«Partie mußte natürlich in ber groeiten 2lu«gabe burd) anbere 3eifc

anfpielungen erfefct werben, roobei fid) SBifcher namentlich al« fdt)neibigen

Äutturfämpfer geigt. $a§ hödtfte ©taunen erregt feine otrtuofe SBehank

Iung oon (Sprache unb «Reim. 3umal in ben ©hören ergeht er fid) in

ben toUften SBortfpielen unb närrifd)ften SReimgebilben, fjifc^art unb feine

anberen altbeutfcr)en flflufter noch überbietenb. SBtfcr>er beraufcht ftch geraffter*

maßen an feiner eigenen Shmftfertigfett, unb ben ßefer befällt ein

©d)winbel wie bei ben oerwegenften ©eiltdngerftücfen. $>er ©ipfel biefer

©prachequilibriftif roirb erft in einem weiteren, 188* im w^umoriftifd)en

Steutfchianb" oeröffentlid)ten ©ctjerge erreicht: *§öchft merfwürbiger g?un&

au« ©oetheS 9cad)laß: einfacherer ©djluß ber Sragöbte ftauft. SJcitgeteilt

com reblichen grober". SJifcher fann fid) eben in ber Uterfpotrung btf

©oethefchen 2llter«ftil« gar nicht genug tun: oieHetc^t märe aber boA

meniger mehr gewefen.

9luf bie f$rauft=*ßarobie oon 1862 ließ SBifdjer fünf $ahre fpdter bie

anonomen „Epigramme au« $8aben-S8aben" folgen, Ausbrüche leiben

fchaftliä)en nationalen 3orne« über ba« unroürbige internationale treiben

in jenem beutfdjen ©pielbabe. Unb bann befchwor er nochmal« ben ©eift

be« biebern ©chartenmaoer, au« beffen vorgeblichem 9lact)laffe er 187«

ba« ^elbengebicht „$er beutfehe Sfrieg 1870—71" pret«gab. 93tfd)er t)at

e« oorgüglict) oerftanben, bie großen (Sreigniffe fid) in ber ©eele eines

braoen, patriotifch emppnbenben 3ftanne« au« bem SJolfe oon gefunbem

$erftanb unb ©ilbung«ftreben fpiegeln gu laffen. Q\x%UW) läßt aber

auch ber dichter an allem, roa« ihm felbft im 9teuen SReiche mißfiel,

feinen ©trohmann Äririf üben, immer im treuhergigen ©chartenmaoer»

$on, ber folgerichtig feftgehalten roirb. Äein SBunber, baß btefe bei aller

2lnfprucf)«lofigfeit !öftlid)en ftmtteloerfe tief in« fßoil gumal in«

fchroabifd)e, eingebrungen finb.

9lun roarf SBifdtjer bie 9Jca«fe ab, unb unter feinem wahren Warnen

trat er im Oftober 1878 mit feiner bebeutfamften poetifd>en ©chdpfung

Digitized by Google



SRubolf ftraup, 3rriebriö) »ifcfter alfi S>itt)ter. 873

fyeroor: „2lud) (Stner. (Sine ^eifebeianntfchaft". SRur roentge fanben für

bog SBerf, baS jeber Älafftftyierung fpottet, fogteic^ ben rechten 9Raf?ftab.

©n gutcß JBud), aber fein guter SRoman! 3)iefe ßofung gab fjfriebrich

Spieltagen aus, ber „9Iuch (Siner" in einem ®ffai (in SBeftermannft

ifluftrierten beutfcfjen Monatsheften) f)auptfäd)(td} unter ben ©ehmintel

ber Sftomantedpiit rikfte. SBenn man baS ©uet) in einer ber oort)anbenen

Jhibrifen unterbringen will, bann gehört eS aHerbingS am ei)eften gur

9tomangattung. Hber man t)at fid) mit ber 3eit baran gewöhnt es als

ein Snng für fid) ju betrauten. Unb bie fieute, bie biefer unflafftfijtet*

baren Schöpfung ©efd)tnacf abgewinnen, l)aben fid) allmählich ftart oer*

met)rt, anfangs langfam, bann rafcf)er, fo bafc baS ©uet) fchon über

brei&igmal aufgelegt werben tonnte. S)aS ift ein fdjöner Triumph be*

8ifd)erfd)en ©eifteS, sogleich aber aud) ein erfreulicher ©eweiS, bafj baS

beutfehe ^hiblitum fchlie&lich bod) feine perlen im ©anbe oerloren

geb,en läfjt.

$ean *ßaul wirb in bem SBudje, an bem hauptfäcfjlich er *ßatenftelle

pertreten tyit, einmal als „ber Äunftform unbarmherziger Vernichter"

bezeichnet. 3>aS pafct bis gu einem gemiffen ©rabe auf „Slud) ®iner"

fclbft. 9hrr barf man ftormlojigteit nicht mit ^lanloftgfeit oermechfeln.

Sielmehr ift bie ftompofition bei aller ©ewaltfamfeit fet>r runftooU an*

gelegt unb burchgeführt. $er ©reagier lernt ben gelben feiner (Stählung,

Ulbert (Smtyxxt, auf einer ©chweigerreife fennen, unb er teilt oon bem
(Sharafter biefeS wunberlichen Menden gerabe fo oiel unb fo mancherlei

meift anbeutungSmeife mit, baf? man auf weitere 5luffd)lüffe höchlich fle*

fpannt wirb, ©tatt beffen befommt man gundchft aber eine oon ihm
gebidjtete, in ber ©egenb oon Süxiä) fpielenbe ^ßfahlborfgefdjichte oor*

gefegt bie ftreng im ©eifie beS ©onberlingS abgefaßt ift. 3>ann fommt
bie furje Nachricht feines XobeS; fragmentarifd^e Mitteilungen britter

über fein £eben unb (Sterben befriebigen aud] noch nicht bie Neugier beS

SeferS. ©chlie&licr) wirb biefer burd) Vermittlung oon Gilbert (SinhartS

'Jcactjlajj immer tiefer in beffen (£harafteranlagen unb ©chidfale eingeführt.

$er Slbfchluf} unb bie Tönung beS gangen ©ebdubeS ift ein Xagebudj,

ba§ m buntem 2Becr)fel bie ©rlebniffe beS gelben unb aphoriftifd)e SBe*

trachtungen über baS ©ebiet ber menfdjlichen Äultur im wetteften Umfang
bringt. $iefeS ©ebanfengolb hat 93iftt)er gum großen $etl fcfjon früher

unb nicht ju bem befitmmten Qmtd gemünat, für ben er eS fpäter oer*

roenbete; eine 3lrt oon Nachtrag au ben 9lpt}oriSmen beS Tagebuchs fyat

Stöbert JBifcfjer auS bem 9cachlaffe feines SßaterS in ber Sfleuen ftolge oon

„üllteS unb 9kueS" mitgeteilt. Unb bennod) paffen alle jene Hilbert
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©tnfjart an gebuchteten Söemerfungen 511 feinem SEBefen aufS genauere. $er

roahre ©runb hierfür ift, baß §elb unb S)id)ter ftd) eben bis au einem

fet)r roeitgehenben 2Raße beefen.

SJifcher roar eine gegen bie fleinen dürfen beS 3ufaHS überaus

empfmbliche Statut. @r glaubte ftd^ oon folgen ftobolben m ganj be=

fonberS fyoljem 9Waße verfolgt unb fonnte ftd) über unauffmbbare

braudjSgegenftdnbe, frafcenbe Gebern, f(hleä)tfitjenbe ftleiber, brüdenbe

©tiefei unb cUmlicljeS ungebührlich drgern. 93or allent aber roar er viel

oon Katarrhen geplagt, bie it)m häufig im entfdjeibenben Moment bie

(Stimmung oerbarben, ©enüffe oergdUten ober gar ben ©rfotg forgfam

oorbereiteter Sßortrdge gerftörten. 3Ba8 lag nun ndt)er, als alle biefe 9ttn>

gefchiefe, bie er auS <5rfat)rung fannte, inS fcragifomifche ju fteigem,

bt« $um SBerrücften su übertreiben? $ür ilm, ber fidt) fett feiner Qugenb

mit bem Problem beS #umoriftifct)en fo innig befaßt hatte, mußte biefe

Aufgabe befonberS reiaooH fein. ©0 entfloß er jid) benn, ben Äonflift,

„baß ber ©etft, ber ©ot)n beS Rimmels, in ben ©taubleib, in ba« rety

©epuff ber Äörperroelt gebannt tft," jum erftenmale in ben 9ttittelpunft

einer Dichtung ju rücfen. Urfprünguch roar eS nur auf eine £umoreSfe,

ein ©apriccio abgefel)en. 2lber ber ©toff fä)roolI ihm unoerfehenS immer

mehr an, unb ^gleich oerbanb ftd) ein s^eiter bamit: bie ^ah&otf*

gefä)id)te, gu ber ihn bie ^Betrachtung ber 3üricher ©ammlung oon Su&<

grabungen angeregt hatte. S)iefe, auf emfthafte SJorftubien gegrünbet

hdtte ihrer erften Anlage nact) eine unfrer beften ardjaiftifchen Stfooeflen

werben fönnen. S)a ihm aber, roie er felbft fagt, oor bem ©erud) beä

2lntiquarifd)en in ber *ßoefie fetjauberte, fo 30g er ba§ ©anje inS #utnce

riftifche unb ©atinfdje. ©r übertrug barauf bie ©rillen beS angeblichen

SBerfafferS Sllbert ©int)art unb erfann für bie ^ßfahlborfberoohner eine ab-

fonberlict)e Anthologie, bie ooüftdnbig auf ber ^Jjpfiologie beS Katarrhs fufct.

3)a8 SCBerf ift aber boch mehr als ein geniales Potpourri. 68

roirb burch bie überragenbe $erfönlid)feit beS gelben gufammengehalten.

(58 bleibt geroig mißlich, baß man ftd) bie ftabel gar ju mühfam ju=

fammenfuchen muß ; eS ift auch roar)r, baß ade übrigen hanbelnben $er<

fönen, jumal bie grauen, nur fdjemenhaft an uns oorüberhufdjen: aber

oon Ulbert ©inhart burfte SBifcher, ber fich im britten #eft oon „StlteS

unb 9teueS" mit feinen Äritifern auSetnanbergefetjt hat, mit SRecht be=

haupten, baß er ein mögliches SBefen fei. $a nod) mehr: er erregt trotj

feiner ©parren unb SJcucfen unfer inniges Mitgefühl/ roenn eS auch babei

bleiben muß, baß ber dichter ftet) bieSmal über bie ©renken beS äfihetifä

3uläfftgen getdufcht unb bie fomifcf)en SBirfungen be§ Katarrhs, roenigfienS
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an einem entfäeibenben SBenbepunft, big sunt (gfelfjaften getrieben Ijat.

2T6er im ganzen ift biefer Ulbert @ml)art, bei bem im oberen ©totfroerf

be§ fiebenS, b. im fittlid&en Sfteicfje, alle« in fo tabeKofer Drbnung ift

roa^renb fiä) im unteren bie fä)abenfro§en Xeufelajen tummeln, ein Stern*

menfdj, beffen etf)ifd)e ©traffteit roof)ltuenb wirft, roie bie feinet

Schöpfers. „$)a§ SRoraltfdje uerfteljt fia) immer oon felbfl", lautet fein

CieblingSroort, unb er fjanbelt banad). 2öer für biefen 9Ibel£menfd)en,

biefe geborene §errfd)ematur, bie boä) ben „Süden be$ ObieftS" ^ilf=

unb roefjrloS roie ein Äinb gegenüberftef)t, fein ÜBerft&nbniS übrig f>at,

für ben fjat aud) ber 3tftf>etifer Söifdt)cr umfonft gelebt unb geroirft, gelehrt

unb getrieben

.

3)rei ^a^re nadj w2luä) (Siner", auf 2Beifmatf)ten 1881, erfdjtenen

bie „Cnrif(^en ©äuge", bie einen ooUftänbigen überblicf über 93iftt)erB

poetifdjeS können geraderen. S)er (Sinbrucf einer geiftig Irodjbebeutfamen

^erfönltdjfeit ift fyier fo ftarf, baf? man barübei faft bie ftrage oergifjt,

ob bie Söirfung nidjt etroa me^r burd) Surrogate als burd) fpcjifif et)

bidjterifdje SBorjüge §eroorgebrad)t roirb. SßaS fommt aud) babei §erau8,

wenn ba8 93erf)äirm8 oon ©emüt unb SBerftanb, ©efüljl unb SHeflerron

naaj *ßro3enteu auSgeredjnet roirb. $te eigentlichen ßieber fmb in ber

Sammlung fpärlid) oertreten, aber ein ^radjtftücf roie bie im edjteften

sMf8ton gehaltene „Wagelfdjmiebin" mit if)rem melandjoltfcljen ©$lu&
gilt reidjlidj für ein $ufcenb.

9Ba3 Hopfet roa3 fd>mtebet baS reijenbe SBeib?

$um Slmbofj gebeuget ben fa)lonfen Ceib,

Qsinen jierlic^en Rammet fte [cfcromget;

Sßunlle unb b,eHe,

©üfje unb grelle

Sieber jum Soft fte finget

2Rel)r als ein f>albe8 ^aljrljunbert buräjmeffen roir aufammen mit

bem $id)ter. SOBir fmben fdjon oon feinen 3ugenbgebia)ten gefjört, fa>n
oon bem, roafc ifmt unter bem füblid)en Gimmel gebieten ift. S)en

©lanjpunft biefer letzteren ©ruppe bilbet ein befdjreibenbeS ©tüd, „(Sin

Jag in ©orrent" : bie paefenbe ©äjilberung be§ ftürmenben unb tobenben

9fteer§ läuft in eine lieblidje J3br>tle au8.— 9tafd) gef>t e8 über bie mittleren

3ab,re tynroeg jum §erbjt unb SBinter beS fiebenS. 2)a8 befd>aulid)e

(Stemmt beginnt gu überwiegen. @r gebentt ber $ugenbtage, gumal ber

fclaubeurer, unb ber ^ugenbfreunbe. ©r f)ält mit feiner alten SBanbu^r

3roiefprad)e, bie für i^n eine ftr)n(t<^e SBebeutung Imt, roie für Sftöride

ber berühmte $urml)a§n. ©eine ©runbftimmung ift milbe SRefignation;

ba8 SBeroufjtfein, bie 9tofenjeit auSgefoftet gu haben, Wfjt feine nufclofen



Siubolf ftraufr, Öriebri* 93ifc$er alS S>itt)ter.

Klagen auflommen. Unb ber §umor, fein ftuoerlfiffiger SBeggefellc, ift

ihm ja treu geblieben. ®t Idfjt ihn fetbft ber Sdjmeraen fpotten. $er

bdfen SfchiaS ^at Sßtfcfyet ein fomifcheS £>elbengebia)t „in brei oerfehrten

®efdngen" geroibmet, worin er fdjtlbert, wie er in Söäbem unb burd)

bie unglaublichsten SRtttel oergeblict) Teilung oon feinen ßeiben fud)t, bis

enblid) ba8 3aubern)eib SRatur eine Dfabifalfur mit ihm nornitnmt.

$urä) ben ethifchen (Behalt, ben ber dichter biefer Schnurre abzugewinnen

gewufet tyd, wirb jte in eine höhere Spt)dre gerueft. 2)a§ $ibafti|'d)e

unb Satirtfche, meift in epigrammatifcher ftaffung, forbert gleichfalls fein

Stecht. SSifcher wanbelt auch l)icr gerne auf ÄriegSpfaben ;
nid)t umfonjt

^at er ben £itel „fiortfehe ©finge" für bie Sammlung gerodelt-

„(Sin* unb SUtSfdUe" beefen ftet) oielfacb, mit feinen früher ermähnten

9lpf)oriSmen in <ßrofa, wie überhaupt manche ©ebidjte ©ifcherS nur

^arapfcrafen du feinen in anbrer ftorm bet)anbelten fiieblingSthemen fmb.

<5in paar groben mögen bemeifen, wie er auä) auf bem ©ebiet ber

6prua> unb $mtaettel*3)ichtung feine fdjarf ausgeprägte Snbioibualitfit

nicht oerleugnet fcat.

Statur.

Statur, bu feltfam 3)tngl

9tm einen ®nbe gemein,

2lm anbereu feelifd) fein,

Unb boer) Qcfct)loffncr Sling.

(Srfolg.

$ert Senfatore,

3&r Vornan

83rid)t flott rief) 93a$n,

3Hacf)t oiel furore,

$ieroeil er fo beroeottcf),

©o nero>aufregltd),

So bunt, fo frei

Unb auet) fo Ccic)«

Jöibltot^criict).

Qerfelbe 3>id)ter fonnte aber auch, wenn eß bie (Erhabenheit bei

©egenftanbS erforberte, in heHcr ^ugenbbegeifterung auflobern. SJlan

lefe feine patriotifä)en Oebidjte au8 bem %af)Tt 1870/1 ! darunter bafi

fcfjöne breiteilige auf ben Xob ber beiben jungen bei (Sfjampigni)

gefaUenen ©rafen £aube unb ba« „9ln Uhlanb« ©eift" gerichtete, worin

zugleich ein Sänger unb ein #elb" befungen roirb.

$en «efchlufj ber „ßorifchen ©finge" macht bie Hbteilung „®e<

fchichten unb Sagen". Sie roirb eröffnet burä) ein in bie Schullefebücc-er
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übergegangene« oolfSmäßiges ftriegSabenteuer au« bem Saljre 1796,

.Gin g-ang" betitelt.

33ei ©annjlatt an bei Staufen

9>a roat ba8 Stielen gtofj,

9US aufemanbet fliegen

Dffrekfyet unb 5*Qr,ä°3.

$n ber emfüjaften ©allabenpoejie ift SBifd^cr entfernt nid^t fo

glüdlict) wie in ber t)umotiftifdjen. dagegen ergeben fid) bie brei er?

jäfjlenben ©ebidjte au« bem alten ©ried>enlanb „Sttarathon", „SHotene",

„öbipu«", in bcnen jene berühmten 9fto,tt)en auf« roütbigfie reprobuatert

unb tytem ftttlidjen ©et)alt nad) erldutcrt werben, in ba« reine

hkfHerifttje §odjlanb.

Stodfc) mancherlei fjat 93ifd)et nadj bem @rfdt)einen ber „ßgrifdjen

Sänge" gebietet unb audt) ba unb bort, fogar in Sßifcbldttern unb

iage*aeitung.en, oeröffentlidjt. Slnbre« ift in ber „$eutfd>en 2)ta)tung"

unb an fonftigen Orten au« bem 9iad)lafj jugdnglic^ gemacht roorben,

unb im 3at)re 1892 fwt Robert SBifdjet weitete lotifcr)e (Sraeugniffe mit

einet 9ln8at)l felbftdnbiger ©d)öpfungen au« jüngerer unb dlterer 3eit gu

bem ©ammetbanbe „SIDotrta* neteinigt. SBie roiHtommen ben oielen

Seretyrern 93ifd)er« aud) bie geringfügigfte ©abe oon bem unoetgef}licr)en

$oten fein mufj, fo oermag boct) bie« alle« unb roa« etroa noä) au«

flnlajj be§ jetzigen Jubiläum« t)eroorget)olt roitb, an feinet feft umtiffenen

poehfä)en $t)nftognomie faum mefjt etroa« $u änbern. So^l aber be*

reichern ba« ©efamtbilb bie beiben btamattfeften (Schöpfungen, mit benen

er nod) in feinen legten fieben«jar)ten unfte ßitetatut befc^enft l)at.

3n bem fchrDdbifdjen SMateftluftfpiel „Glicht Ia" finb Optimierungen an

feine $itariat«3eit unb an bie oon itmt miterlebten tragilomifchen

Sirrniffe be« blhtben ^an8t>fenldnn§ oom 3)Mrs 1848 mit einem feiner

£iebting«ptobteme, ber ftontraftierung füb= unb notbbeutfdjen SBefenS,

ju einem ^atmto« leiteten ßultutbilbc^en oetfchmolflen. Äontab

^erbinanb Ufteqet fanb beifpiel«roeife an bem ©tücf au«ner)menbe« ©e=

faDen. „ÜJlit fd)atfen unb Haren SüQtn," fdjrieb er an UMfdjer, „unb

fet)r gefdtjicft ift e« geführt. 2)ie fdjrodbifchen £npen, an welchen id)

ünmet meine fjfreube gehabt höbe, fteHt e« unoetgänglid) unb freunblidt)

feft $a« ©tücf macht einen fet)r reinen ©inbrud in ber ©pt)äre guter

fiuftigfeit. 3d) ftelle e« hoer)." Obgleich tedmifcb, mit ©efd)id Durchgeführt

mm) „«Rieht Ia" bodt) ben gro&en ©ü^nen, auch bem roürttembergifd)en

doft^eater, fernbleiben, roeil bie unetldf?lid)e <Borau«fefcung füt bie tect)te

©ttfuug, bie ©eh<**fäu«Ö bet fchroäbifchen 3Runbart, oon feinem
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©nfemble erfüllt roirb. 3tu8 einer gan$ anberen Tonart geb,t ba§ §ejl-

fpiel $u UfylanbS fmnbertftem (Geburtstag, ba8 bei ber freier im ©tufc

garter $oftf)eater am 24. Stpril 1887 ber Sluffü^rung be« Xrauerfpieli

„(Srnft, §erjog von ©crjroaben" oorauSging. 3)er ©eniuS ©djroabenJ,

3)eutfct)lanb8 unb ber 9ttenfef)f)eit nimmt ber Steide nadj in fdjroungoollen

SSerfen Ufjtanb für fidj in Hnfprud), unb SBifdjer erhält fo ©elegerujeit,

nod) einmal für feine eigenen $umamtät$s$beale 3eugni8 abzulegen.

(58 mar fein ©d)roanengefang. 5ünf Monate fpäter, am 14. €ep«

tember 1887, fdjieb er ju ©munben am Sraunfee au8 bem fieben, natfc

bem er am 30. ftuni frifd) unb munter feinen 80. ©eburtStag gefeiert

§atte. ©eine dftt)etifd)=roiffenfd^aftliä)e ©röfje ift gu ßebgeiten ber Hm

erfennung feiner poetifetyen ßeifhingen oielfaef) im Sickte geftanben. 3lBer

nad} feinem $obe r)aben fid) biefe at8 $enfmale eine« felbftdnbigen unb

eigenroertigen SalentS immer entfduebenere Geltung t>erfd)afft, unb Ijeutt

erfreut ftdj aud) ber $id)ter SJifdjer feine« roo^lerroorbenen feften $la$e$

in ber @efd)id)te unfrer SRattonalliteratur.

fialboerroelkte Akazien

Strömen lüjjen Duft

Cin oerträumtes Raufchen

Zittert in der £uft.

Und ein märchen roandelt

Durch die Dammerzeit

made roeifje Blüten

Schmücken ihm das Kleid.

Cine galdne fiarfe

fiält es in der hand

Und oergangne Tage

Ziehen ftill durchs £and.

€. Schroachenberg.
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^ugendfürforgc und Wehrkraft.

Von

Carl frteeland.

geitbem roir bie Sahnen eine« ^nbuftrieftaated betreten haben, ^at 3>eutfchlanb

gewaltige ^ortf^titte gemacht um bie eS von vielen SJölfetn beneibet roirb.

$>a| bem Sieht aber bet Schatten nicht fehlt, ift allmählich immer fixerer ertannt

roorben: von allen (Seiten fommen bie &otfehläge, rote bie ftttfieben ©chäben

innerhalb unferer fdmlentlaffenen §ugenb 8U beffetu feien. Siegt in bet 95er«

rc-hung unb oaterlanbslofen ©efinnung, bie vielfach in ihr hertfehen, fdjon an

unb für fld> eine große ©efaht für unferen ganjen SolfSotganiSmu«, fo roirb

bie Sachlage baburch noch ernfter, baß oor allem unfere SBehrftaft unter jener

Sntftttlidmng leibet, ©eneral oon SBlume fagt feht tteffenb: „$ie Hrtnee erhält

au3 biefen Streifen alljährlich eine beträchtliche ßahl ftttlich »erbotbener ©lemente,

bie fleh ber militärifehen Quty nur roiberroiQig unterroerfen unb burch fdjlechteS

$etfpiel nachteilig roirten. Slber auch für Umfturjberoegungen in jeber ftorm

fteHen fte alljährlich baS $auj>trerrutenelement"

3)aß bie ©chlagfertigfeit unfeteS $eere8 aber auch oon einer anbeten ©eite

fleftytbet ift, batan flnb roit roiebet burch eine amtliche Smtteilung erinnert

werben; fte befagt, baß bie Abnahme ber TOitärtauglichfeit unferer 2Beht«

Pflichtigen auch bei ber legten SRufterung angebalten hat. SEßd^renb 1900 noch

55,6 $rojent bienftf&hie roaten, ift biefe £ahl füt 1905 allmähli$ a«f

53,6 $ro$ent gutücfgegangen. SEBenn ba8 auch augenblicflich noch fü* unfete

ftttebengpt&fengftärfe genügt fo haDcn rou: b°d) 9lnlaß, bie Sachlage als

bebenftich anjufehen. 9iach unfetet (Stellung in bet SBelt ift un§ eine leiftungS«

fähige fianb* unb Seemacht burebauS nötig; fte bebeutet einfach unfeten SebenS«

nero. 5)ie fötperliche Jüchtigfeit be8 beutfehen SBolfeS ift alfo bie ©runb.

läge füt feine 9Hacht; bie Überlegenheit be3 aJtenfchenmaterialS roirft ben

Segnet niebet. Stoß man auch amtlichet ©teile bie ftetige Abnahme ber

iaugliebfeitSjiffer nicht ohne SJeforgniS uerfolgt, beroeift bet Umftanb, baß am
1. 3)cjembet vergangenen Qahreä Erhebungen batübet angefteQt flnb, inroieroeit

§ertunft unb ©efebäftigung bie $)ienftfähigteit beeinfluffen. Dfme baß roir und

hier in Vermutungen einjulaffen brauchen, roetcheS ©rgebniS biefe ©rmittlungen

ieitigen werben, genügt e8 feftjufteHen, baß bei einem außerorbentlichen ^Jrojent»

fafc unferer SBehrpflicbtigen ein förderliches SJcinuS oorhanben ift. 3)iefe8 fann

aber nur burch anbauernbe, fnftematifcb betriebene SeibeSübungen getilgt roerben.

So ergibt fleh »roingenb bie ernfte ftorbemng, baß ber ©taat feine fünftigen ©er»
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teibiger roährenb ber Scb,uljcit turncrifd) bcffer auSbilbe unb fle in ben ^ab.ren

jiüifdjen Sdmlentlaffung unb militärifdjcr 2)ienftjcit gu regelmäßigen förpeilichen

Übungen oetpfltchte. Solche 92otroenbigteit roirb aud) in anbeten Staaten cm*

pfunbcn. 3m Schweiber SWattonalrat ift bet Ulntrag eingereiht roorben, ali

SCrtifel 96 ber SJlilttärorganifation ju befchliefcen: „$>ie Äantone forgen bafüt,

ba& bie 3uBcnD *m fdntlpflidjtigen 2llter Turnunterricht erhält unb bafe ben

Jünglingen bis jum wehrpflichtigen Hilter Gelegenheit ju färperlichen Übungen

geboten wirb.* Soll Seutfdjlanb, baS auf feine SBehrtraft bod) noch ganj

anberS angemiefen ift, fld) oon ber fteinen Schweig überholen unb befchämen

laffcn 'i 9lber folget $lan fd)eint bei uns an finanziellen Söebenfen ju febrilem.

3ft ber oiel beanfpruchte (Staat in ber Sage/ von ben SReid)3boten neben best

gewaltigen 3ftilitäretat nod) neue Millionen für bie mittelbare ftörberuug

feiner SanbeSoerteibigung au verlangen? Jcb, halte ba* für nid)t möglid). $<r

Skrfaffer eine« jüngft erfdnenenen ©renaboten«9lrtifel3 ift aHerbingS optimiftifcher;

aud) er wünfeht im ftntereffe ber Sdjlagfertigfeit unferer Slrmee förperliehe unb

fütliche ftörberung ber fdjulentlaffenen Jugenb oon feiten beS Staates unb meint,

bajj ftd) auf bem 2Bege ber Sanbe§ge[e^gebung Organifationen fd^affen liefen,

bie gum SBeifpiel mit einer turnerifchen Sorbilbung für ba§ £>eer in ßufaimncn*

hang ju bringen mären unb fid) an bie ^ortbilbungsfdjule anfajlöffen. Sit

©elbfrage wirb tytx einfach al§ geläft betrachtet, aber fie gerabe, glaube id),

bringt ben gangen $lan gu %a\L 9lber foQte eS nicht einen 2tuSweg geben, ben

Staat gu entlaften? 2Bei| ber Serfaffer beS genannten «rtitelS nicht, bafj bie

oon ihm geroünfchtc 2lrt ber Qugenbfürforge fchon on oielen Xaufenbcn junget

ßeute ohne ftaatliche Beteiligung ausgeübt wirb? §at er nie oon ber „3)eutfch<n

Xurnerfchaft" unb ihrer Arbeit gehört? 2Benn fle ihm unbetannt ift, wäre

baS fehr bebauerlich, aber aüerbingS nichts Seltenes. 9Bie oiele, gerabe in ben

führenben Streifen unfereS SÖolfeS, fennen bie $)eutfd)e iumerfeb,aft nicht ober

rooflen fie nicht fennen! $)aS trat fürglich, als man im $reuf}ifd)en 2lbgeorbneten<

häufe über bie fittlichen ßuftänbe Berlins fprad), toieber grell gu läge. $a
tourbe oom SBcinifter oon Bethmann^ollmeg unb anberen Siebnern ber Sport,

biefe SluSlanbSpflange, als 3tüc)eUmUtel gepriefen, unfer eigengut, baS beutfehe

lumen, bagegen oöHig ignoriert.

Solche Unkenntnis t)at ihre guten ©rünbe. S)ie großen friegerifdjen (Sr<

folge ber ^ai)vz 1864—71 unb baS 3luSwad)fen beS 2)eutfd)en 9tetd>eS gunt

SRilitärftaate hoben oor ädern baS ©ntftehen oon Bereinigungen gebleuter

Solbaten, oon ftriegeroer einen, gur ^olge gehabt, unb oon feiten ber 9fc«

gierungen hat man bann in richtiger ©rfenntniS ber ftaatSerhaltenben Äraft

biefer Organifation ihr ©ebenen auf jebe 3Beife gu förbern gefucht. Kur fd)abe,

ba& eine einfeitige Begünftigung beS ftricgeroereinSwefenS anbere nationale

IBerbänbe fo gut roie au|er acht liefe, darunter haben auch bie Jurnoereine ju

leiben gehabt. %bcr noch groeiteS Moment hat ihnen bisher ben $lat) oet»

mehrt, auf ben fie noch ihrer nationalen fieiftung Wngft 3lnfpruch hätten: ihre
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bemofratifäe Sergangenljeit. $ie tann mannet niet)t nergeffrn. ftür folc^e

ficute ift ber lurner eine etroal ©erblaßte Auflage beT freiheitSfchroärmenben,

roelroerbeffernben jünger ^ahnl oon 9lnno 1848. $afj aber bicfelben turnet

ju einer Qeit, roo e§ taum erft Jhriegeroereine gab, bic geiftigen ftämpfe mit au8«

gefönten haben, aul benen baS bleich neu erblüht ift, bafe ferner bte in ber

$eutfd)en lumerfchaft jufammengefchloffenen Vereine feit faft 50 fahren Jeglicher

fytrteipolitit fernftehen unb oon ihren 9Hitgliebern nid)t8 all ein nationale«

SlefenntniS oerlangen, baS weife man nidjt. $a§ haben auch bie oielen ©e»

bilbeten oergeffen, bie in ängftli^em ©treben nad) forrefter politischer Haltung

?hfd)auungcn angenommen haben, bie bei anberen burch ^amilien- unb ©tanbef»

trabttion begreif tict) erfetjeinen. 3ftöge bog beutfdje Sürgertum balb roieber auf

bem $(ane anzutreffen fein, auf meinem c8 einft für bie ©inhett bei Steide«

gefhitten unb gelitten b,at. $)al mürbe auch bie ©ebilbeten, beren Vorliebe für

ben (Sport ein einjelnel Reichen allgemeiner gefeüfchaftlichcr 9Ibfcb,liefeung ift,

bem turnen roieber näherbringen. §ier foH roenigftenl Beifügt roerben, ftatt

bei ^enbilbeS, bal man ftdj von ben Jumoereinen macht, einen furjen 9lbri|

ujrer ©ntroicflung unb SBirffamleit ju geben. SBMehtige Folgerungen werben fich

von fetbft baran anfchliefjen.

©djen am ©nbe bei 18. Qahrhunbertl ^at el in unferem Satcrlanbe nicht

an SBeftrebungen gefehlt, bie für eine beffere leibliche ©rjiehung ber 3uÖen0

eintraten. UBenn mir aber rrotjbem ftriebrtd) Subroig Qa^n als ben Sater bei

beutfehen lumenl bejeichnen, fo gefebjeht bal, meil er el auf nationaler

Orunblage aufgebaut hat. ©r rooUte mit feiner ftunft SOTänncr heranbtlben, bie

bal Saterlanb aul 9^ot unb ©rniebrigung ju befreien oermöc^ten. 9118 bal

gelungen, mar ber nächfte Qmd bei Surnenl erreicht. Slber unter ben Jüngern

3ab,n3, beren nationale Hoffnungen burd) ben fdjmafjlidjen Slulgang bei SBBiener

Rongreffel getäufdjt maren, begann fich bie Oppofition ju regen, unb fo mürben

benn auc^ b*e 2urnr»ereine 1819 burd) bie Üteaftton uuterbrücft, mitten in 93e«

ffrebungen, bal turnen ju einem allgemeinen oatertänbifdjcn ©rjiehunglmittel

ju machen, gür bie nächften beiben ^ahrjehnte mar ber oolfltümliche Setrieb

ber jungen Runft lahmgelegt, aber im ftillen mürbe jle boeb, fortgefetjt unb aul*

gebaut, ©troa gleichseitig mit ber 1842 erfolgten Aufhebung ber Xurnfperre

begann Qahn§ neu erblühenbel ©rbe fich in oerfchiebene Slnroenbunglgebiete ju

jetgliebern. 2Bir laffen hier bie 9Jcilitärgomnaftit unb bte Orthopabie beifeite

unb berüeffichtigen allein bal Schul« unb bal Seretnlturnen. S)al SBer»

bienft, QahnS ÜBerf fo umgeformt au hoben, bajj el für päbagogifd)e Qmdt
btanchbar rourbe, gebührt ftbolf ©piefj, bem Sater bei ©chulturnenl. 9lber

roeber ber befreienden Stabinetlorbre gebrich SEBilhelmS IV. noch ber baburch

angeregten päbagogifchen ©nmnaftif ift eS gelungen, ba§ turnen mahrhaft oolfl*

tfimlich machen. S)a§ follte bem SereinStumen oorbehalten bleiben, bem
nationalen »nroenbunglgebiete ber Qahnfchen Runft. 2Ba3 an 3:urnoereinen

fchon oor 1819 beftanb, mar, mie gefagt, roährenb ber 2umfperre jumeift roieber
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eingegangen. üftun fc^offen oon neuem Vereine empor; auch fie geigten eine ftarf

politifche ^ärbung^ in ber jebodj ba£ oppofitionelle (Clement allmählich oerbla|tc,

roährenb baS nationale met)r unb meb,» b.etoortrat. 9lber bie Teilnahme an ber

reoolutionären SJeroegung bet ^ab^re 1848—49 führte einen raffen SQerfaH gerbet.

2Wit roenigen 9luSnahmen mürben bie Vereine ein Opfer ber SReaftton. 2113 bie

aber ju ©nbe ging unb bie neue Qtxt f)erauffam, brach, bie nationale Jhaft ber

turnerifcrjcn SBeioegung fict) ungeftüm Satm. $m ftrühjahr 1860 erging wm
©eorgii unb Dodenberg jener w9tuf jur Sammlung", ber im gangen Saterland
sIßiberb,aQ fanb unb bie unoergc$lichen Turnfefte gu Coburg (1860), Berlin (1861)

unb ficipjig (1863) jur ^olge chatte. 3um uufjeren ßufammenfchlujj ber SBereine,

gur ©rünbung ber „$)eutfchen Turnerfchaft
-
, fam e8 erft 1868 in 9Beimar, aber

fcr)on 7 3ab>e oorb,er blatte man ftd) in @otb,a auf ben fieitfafc oereinigt, ber

feübem ba3 #unbatnent für bie entroicflung ber Turufache unb ihrer @runbfä|e

geworben ift: „$a$ Turnen fann nur bann feine reiben ftrudjie entfalten, roenn

e$ all Littel betrautet roirb, bem 93aterlanbe gan}e, tüchtige 3Jlänner ju er»

jiefyen; jebioebe politifche ^ßartcifteUung jebocb) mufj ben Turnvereinen als foldicn

unbebingt fernbleiben; bie Silbung eine§ tlaren politifcrjen Urteil! ift Sache unb

[licht be§ einzelnen TuroerS.* T)amit befreite fict) bie Turnfache ein für allemal

oon ber 93erquicfung mit ber ^Solitif. 9115 bie 3ab,re 1870 71 bie Träume ber

Patrioten erfüllten, rourbe jener ftrembtarper oollenbs auSgemerjt. Seitbein ift

bie politifa>neutrale, aber nationale Stellung ber Teutfehen lurnerfchaft unoer«

änbert geblieben. %\)ten oaterlänbifdjen ®runbfä$en hat fie im jroeiten fyrta-

grapfjen ihrer Satjungen noch, einen etroa§ pofttioeren SluSbruct gegeben, al£ bal

im ©othaer Ceitfatj gefchehen mar. 9115 ihren Qnxd bezeichnet fte bort #bie

t£örberung bei beutfdjen TurnenS, als eine! SHittelS jur törperlidjen unb fttt

liefen Kräftigung, foroie bie Pflege beutfdjen SoltSbetoufitfeinS unb

oaterlänbtfcher ©efinnung. 9lHe politifctjen $arteibeftrebungen fmb aul«

gefchloffen.* SJlan fam $u biefer in (Sulingen 1895 befchloffenen Formulierung

infolge ber fajarfen Kämpfe, bie feit ber 9lufhebung beS Sojialiftengefe^eS mit

ben 9lrbeiterturnoereinen eingefefct t)aben. Slbioehr galt eS gegenüber Sßerfuchen,

Vereine ber $eutfd)en Turnerfchaft in baS fojialbcmofratifdje Üagcr überzuführen.

93iel Erfolge r)at ber 9lngriff jroar nicht gehabt, aber bie Qeutfdje Turnerfdjaft

ftetjt fortgefetjt eifrig auf ber 3Bad)t, um bie nationalen (Elemente bei ir)rtr

§ab,ne ju galten unb fie über bie magren ßiele bei #9!(rbeiter*2urnerbunbel'

aufjutlären. 2BaS ir)re äufjere, gahlenmäfjtge ©ntioicflung anbelangt, fo ift

biefelbe nicht gleichmäßig oerlaufen. %m ^ab)ren ber Söegeifterung, bie 1863 in bem

ßeipjiger Turnfefte ihren §öhepunft fanben, folgten Reiten ber Hbfpannung, in

benen aujjerbem bie politifc^e ©rregung unb bie brei grofjen SWege baf ^ntereff«

oon ber ruhigen Turnarbeit abmanbten. ®lei(t) nacb, ben Kämpfen, bie un«

Raifer unb Weicb, brachten, begann inbeS eine ftetig fortfdjreüenbe (Jntroicflunfi,

bie o^ne jeglichen 9iüctfcr)lag bis t)eute angehalten hat. 3)ie ^eutfetje Turner*

fcr>aft umfaßt jetjt in ihren 7600 Vereinen etroa 800000 3Jlitglieber; 130000
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l'djulcntlaffenc junge Seute, 35000 grauen unb 5ttäbehen, 66000 ftinber beiberlei

®efd)Ied)t§ erfahren in ihr bie Vorteile georbneter SeibeSübungen, unb 30000

iHefruten hat fie im legten Qerbft roieber inj beutfdje £>cer gefchuft $>ie $)cutfcb,e

Jurnerfchaft tonn auf foldje $ahlen ÖanB befonberS ftolj fein: aus bem 93olf

bwauSgeboren, ift fte allein bureb, fid) felbft unb burd) bie £refflid)fett ihrer

cadje groß geroorben; bie Sonne üon oben §at it)r nur in feb,r befeheibenem

3Ka|e gefdnenen. Auch barin fteht fte, mit bem fceutfehen ftriegerbunbe ©et*

glichen, ungünftiget ba, baß ihr baS außerorbentlid) mistige SBerbemittel bet

UitferftütntngSfäffen fo gut roie ganj fehlt. Streicht fie bed^alb aber auch bie

Schtuefterorganifation an 3ab,l ber Sftitglieber nicht, fo rootjnt it)r boeb, bie

gtojere ge ift ige ^ßotenj inne; bie Qnbioibualitdten, bie in ihr frei unb freubig

malten fönnen, fmb in ben Striegeroereinen bureb, baS $ringip ber $)iSjiplin unb

Suborbination oielfad) gebannt.

So ift bie 5>eutföe fcurnerfchaft ihrer ganjen (Entroictlung unb SBirffam»

fett nach b^etooxxagenb befähigt, bei bet fötperlidjcn unb fittlidjcu ©efunbung

unfereS 33olfe3 mitguroirfen. $arau* erroäehft bem Staat bie Pflicht, jene

Crganifation in ben ftreiS feines QntereffeS ju jie^en unb auszunutzen. SBer

fo, roie e3 gefchefjen, bie SRilit&roereme unterftütjt, muß baS etft recht bei ben

iumoeteinen tun. <£rfennt man trotj aller Reichen bet 3eit noch immer nicht,

baß e3 eine Stufe beS menfchlidjen fiebenS gibt bie noch ganj anberS bet

ftürforge bebarf, als bet auSgeroachfene 9Jcann? 3Bcr bie militänfdje 3)ienftjeit

butchgemacht b,at, ftamtlie unb einen Spargrofäen fein eigen nennt, ift gegen

Stürme bebeutenb beffet gefeit als bie fehulentlaffene ftugenb. Unb biefe jungen

fieute, bie man noch biegen unb beffern fann, fammeln fleh in ben lurn«
oeeeinen. §ier fliegt bie Quelle jener Jfraft, bie bureb, Strapazen unb Stampf

jum Siege führt. $ie geroefenen Solbaten in ftriegeroereinen fttrforglicb,

iufammenjufchließen, ift fo lange eine halbe Maßregel, roie man bie jufünftigen

fid) felbft überlädt. $)ie Sfriegeroereine müßten baS ergänzen unb oodenben,

n>a$ bie Xurnoeretne begonnen. So ift eS, roie gefagt, eine *ßf liebst bcS Staate«,

bet fceutfdjen Surnerfchaft näherjutreten : eine ^flieht ber 3) aufbar feit für bie

gewaltige Summe nationaler Arbeit, bie SahnS jünger feit 100 fahren leiften,

oor allem aber eine Pflicht ber SelbfUrtjaltung gegenüber ben (Befahren, bie

unier Sott unb feine 2Bebrtraft ju untergraben brotjen. <£S muß fid) ein ©oben
nnben laffen, auf bem fid} Staat unb $eutfef)€ Üturnerfchaft aU gleichberechtigte

^attoten ju oaterlanbifc^er 3lrbeit jufamm'enfinben. Qft auf beiben Seiten ber

gute 92BiQe oor^anben, roerben manche Sc^roierigteiten überrounben werben; für

bie notroenbige Annäherung ber reformbebürftigen 9HiUtftrgnmnaftit an ba3

Sahn'SpieSfche turnen wäre bann oielleieht auch ber 3«tpuntt gefommen. 3)ie

fman)ieHe Seite be8 großen Unternehmend ift bamit freilich nicht ganj au8«

gefchaltet, aber fie tann angefichtS ber roeittragenben ©ebeutung jener oolti*

erjiefjerifchen 3Jta§regel feine Schroierigfeiten mehr bereiten. $ie aufopfernbe

Xtbeit, welche bie fceutfehe turnerfchaft fchon fo lange ohne ©olbeSlohn übt.
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wirb flc aud) in betn gebauten ShmbeSoetfjdltniS betätigen, fotoeit e* trgmb

angängig. SHe ptopl^etifdjen 2Botte, bic 3a^n 1^44 auf bctn Qubelfefte W
©qmnaftumS ju ©aljroebel fpradj, finb fjeute nocb, mefn; al8 bantalS in ©rfüHuitg

gegangen: „Da3 $urnen, au§ fl einet Duelle entfptungen, toallt je$t als frrnbign

Strom butcb, $eutfd)tanbS (Sauen.* 2Benn eS im ftnteteffc bet ftttltd>en unb

tötpetlidjen ftötbetung unfetet ^ugenb erft gelungen ift, ben ©taat ju einem

33unbnifte mit bet ootftebjnb gefdn'lbetten gtofjen nationalen Otganifation ju

oetanlaffen, nritb auef) bal jut SBaljrfyeit roerben, roaö bet 9Ute im SBart bamals

noeb, weitet oom beutfe^en Xutnen gefagt Ijat : „(58 roitb fünftig ein oerbmbenber

6ee wetben, ein gewaltiges SJteet, ba* fdntmenb bie billige ©renjmatf bei

93aterlanbc3 umioogt*

Cb. 8<biem«mi, S)eutfc$lanb unb bie grofce $olttit anno 1906. VI.

451 ©. 6 m.
S)ie SBo$en*Überfi$ten übet bie auswärtige $otitü, bie unfer oerelnter Süt!

arbeiter $rof. ©ajiemann nun jum 6. ga&reSbanbe oereinigt, finb toäbrenb M
Qa^re« faft nod) beftiger angegriffen toorben, aU bisher, — roeil in ibnen betou&i

bet beutfdje Ontereffenfianbpuntt oertreten würbe. Unfere 2efer wiffen, roaS Bit

an biefen überfielen unb ©ammelbänben Ijaben, bafc fid) ü)ncn auf biefem ®«biö

fd)led)tcrbing8 nichts an bie <5eite fleflen läfjt. $)arum genfigt eS, fle barauf ^in-

juroeifen, bafi ein neuer ©anb erfebjenen ift, beffen SBcnutjbartett wie gerotynlidj

buta) ein ausgezeichnetes Gegiftet nocb; erhöbt wirb. 0.

Bücberfcfoatu
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YVt 3Roni3mui l)at ein aftuefteS Qntereffe baburd) gewonnen, baft fiel) gu feinet

öerfünbigung unb Ausbreitung ein ©unb gebilbet l>at.

@S fdjeint aber fe&r bex ©rroäguug roert, ob e$ gut fei, eine ©adje, wie

bie bei 3Roni8muS, jur 2hmbe8fad)e $u machen. ®8 l>anbelt ft$ babei um ffielt»

unb6elbftanfd)auung, alfo um ba8, roaS fdjliefjlidj baSQnnerlictyfte unb$erfönlid)fte

ift, unb $anbelt ftd^ §ubem um eroig fliefjeitbe fragen ; um fragen, bie i^rer

Biotin nacfy „nnffenfdjaftltd)" gar nie §u erlebigen ftnb unb bereu enbgültige @r«

lebigung bie troftlofefte Verarmung im ©ubjeftioen unb $erfönud)en bebeuten roürbe.

3J?ad)t man nun foldje fcfyroebenbcn unb testen (SnbeS ber perfönlic^ften

Selbftentfdjeibung juftefyenben fragen jur Saefc eine« agitatorifd) arbeitenben

SunbeS, fo ift baS ©ä^tagroort, ba8 ba8 fieben nieberfölägt, baS Programm,

t>a$ e$ feftlegt, ba$ Dogma, ba8 e8 tnebelt, faft bie natumotroenbige ftolge. Unb

man brauet nur einen SHicf in baS 2tttion8programm be* 3ttoniftenbunbe8 ju

tun, fo werben ad biefe SJefürdjtungen in einem rege.

Da lefen mir Aber ben SWoniSmu«, bafj er »bie SEBefenSein^eit aUcJ ©ein8*

leljre. Alfo bie iapete an ber SBanb, ber 5t0fö im $eidj unb ber ©eift, ber

fid} im #^auft
4r

oereroigte — atleS ein8, unb nidjt nur ein8 in irgenb einem

Dritten, nein, ein§ hn Siefen, im innerften ©ein! Aber gefegt e3 roäre fo, roal

gibt mir biefe (SrtennrniS? SBeifj id) nun, roaS i$ bin? Sagt bie ^ormel

.adeS ein«
4
' irgenb etroaS jur Vertiefung meiner oerfönlidjen SBelt» unb ©etbft.

erfenntnil ? 9öit Ratten e8 bildet immer mit bem ttrbeitäorinjip gehalten : qui

bene distinguit bene noscit, „roer gut untertreibet, ber erfennt gut* ! Die fj^eft*

fteQung ber Differenzen, bie fdjarfe §erauSarbeitung ber Untertriebe fdnen un8

baS Srfennlnilprinjip in bem felbftoerft&nblid) irgenbroie ^Kleinen biefer ®d)öpfung

ju fein Denn fie Ijat ftd) Ja bifferenjiert unb ift mit rücffidjtSlofer Energie

batauf au£, bie Differen}en, bie SBefonberungen feftjuljatten, l>ol)erjujud)ten,

fdjarfex ju djaraftetifteten unb au8 ber 9Wehu)eit in eine cfjarafteriftifcfje bannig«

faltigfeit hinaufzutreiben. Äomme idj nun biefem tyrem größten Streben baburc^

fötberlid) entgegen, bafc td> jur SHelobie meiner neuen ße^re mad)e : e8 ift afle§

ein«? 3a, wenn ba8 nur bie Ieife Begleitung märe, bie beT ©injelftimme erft

$alt unb ftüOe gfibe ! 9Gun aber ijört man nichts al8 bie ^rompetenftöfle „aüeZ

einl, alles einS"!

tnirt*« Wonattf*ttft 3«*tf . VI, «eft ». 25
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SIbcr fcrjou Stöbert SRaner i)at batauf tyngennefen, baß bte ©ntroicflung

md)t auf bem ©inSfein, fonbctn auf bcm „f£ortbefiaitb Dcr Differenzen* be»

rut)t. Unb roer roac)rr>aft mtroictlungSgläubig ift, ber t)at oiel roentger £|ntereffe

baran, gu hören, baß aUeS auS einer SDBursel flammt, als oielmehr baran, baß et

erfahre, welche Strafte eS waren, bie it)n einen befonberen 3ro«ß am Sfoutne bet

Schöpfung werben ließen. %fam ift nicht baS eine fonberlich etgreifenbe SBeiS»

heit, baß et entroicflungSgefdu'djtlid) von ben SRoneren unb letztlich von irgenb

einem Äffen flamme, fonbetn bieS ift eS, waS ihn in ber Xiefe ergreift, baß bie

Schöpfung fo gütig unb fmnooll mar, ihn auS bem Sffengefdjledjt h*rauSjujagra

unb auf eine ^ö^erc (Stufe beS SeinS ju ergeben. SBoburd) trieb fie mich herauf?

2BaS unterfdjetbet mich grunblegenb von ber übrigen SEBelt ? SBobutd) roarb td|

in ber SBelt eine befonbere, fdjarf oon allem anberen gefdnebcne 2Belt? $a§

finb bie fragen, an benen, roenn nicht bie SBergangenheit, aber unter allen Um«

ftnnbcn bie ßutunft ber 9Jlenfd)enfeele unb SRenfchenentwicflung ^öngt $enn

miß bie SJtenfcbheit im ©ruft nad) oorn, fo muß fie ihr ©tgenfteS fultioieren,

alfo baS, waS fie allein hat. 9iid)t ©inheitSlehte, fonbem Differenz unb Unter»

fchiebSlet)re, baS ift ber 2Beg jum SBorwärtS; alfo nicht SRoniSmuS, nicht 95er*

einerleiung, fonbem immer reiferer 2)ualiSmuS, immer reifere Differenzierung.

©er immer aber baS erfannt t)at, ber roirb mit aller Siebe auf baS achten,

was all ein eigentümliches Rräfteregen ber SRenfdjenfeele, in ifc>r allein unb fonft

nirgenb, fld) ereignet. Unb roenn er ba 3. 35. außer anberem etwas fo ©roßeS unb

£>of)cS finbet, roie ben Drang ber Seele inS Unenblicrje unb ^eitlofe, in bie ©roigftit

unb Unfterblictjteit hinein, bann roirb er mit ©oettje unb Äant ftaunenb oor biefem

göttlichen SBunber feiner Seele ftet)en unb, roie er eS für fich auch beantworten

mag, bennoeb unter feinen Umftänben bulben, baß man mit ber Reule eines Dogmas

bieS größte Stegen unb Seinen bc* ©ctfteS niebcrfrfjlage, unb roenn ein SBunb baf

offijietl tut, fo roirb er biefen ©unb als entwicflungSfchctblieh ablehnen.

Unb roenn er im Programm biefeS $unbeS eingangs ben Satj finbet : ,$>er

SttoniSmuS fennt nur baS gefetjmäßige 2Birfen ber 9iatur, oon bem

auet) bie menfehliche Rulturtdtigfeit einen Seil bilbet" unb bann auSgang* auf

ben anberen Satj trifft: „Waä) moniftifcher Änfdjauung foll ber SJlcnfdj auf

©runb ber anerfannten ©efetjmäßigfeit alles ©efdjehenS mitbeftimmenb in fein

Schtctfal einmirfen* — ja, bann fliegt ihm bodj ein Weiteres Sädjeln bureb bte

Seele. Denn roenn ber erfte Satj richtig wäre, roäre ber jroeite eine redete über»

flüffigteit unb ein XHberfprud) baju. nämlich bie menfdjüdje Äulturtdtigteit

„nur*, b. b- nichts anbereS als »ein leil beS gefetjmäßigen äBirtenS ber 9?atur*,

roaS bebarf eS bann nod> ber menfdjUdjen SJlitbeftimmung ? ®S gefdjic^t ja aDel

^gefe^mäßig* unb oon felbft burd) bie SRatur. Unb roenn aUeS ein ©efe|, ein

3iuang unb 9Jcuß ift, roie ift benn ein „Soll* möglid) ? SBBie fann ber an ben

2Bitlen unb bie ^rei^eit appellieren, ber ben ^n^ß oergöttert?

Unb mdjt nur bieS. SBenn aQeS ein gefe|mä§tgeS unb ftreng einheitliches

JWaturgefchehen roäre, roenn roirflirh, um mit bem ©eneralfefretär beS »unbeS,
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Dr. Schmitt, ju reben, #bte Statur einheitlich ift, bicfelbc in allem ©efctjehen unb
in o0en ©eftalten", — Ja in aller 9BBelt, wo* brausten mit bcnn einen SDtoniften*

bunb, ber baS, roaä gcfe^mäfjig unb burd) $wang bet Statut forotefo ift, nämlich

,bie ttinheitlichfett in allem ©efäjehen unb in allen ©eftalten", nun feinerfeitS

exft Raffen ju müffen glaubt ? $)enn roenn bie Statur einheitlich ift in allen

Seftalten, unb roenn laut auSbrüctlicf)er Srflärung ich felber nichts als ein Statur«

probuft bin, alfo ju eben biefen »einheitlichen ©eftalten" ber Statur gehöre/ roa§

brauche ich bann noch ©rfenntniS ober gar meinen SöiHen, ben ict) gar nicht habe,

aufeuioenben, um mich einheitlich ju fdjaffen, was ich bott) Idngft bin? Ober
fodte ich e8 bod) nicht fein? Unb foUten all biefe SEBorte nur baS bogmatifierenb

wrbecfen, was auS ber SBhrtlichfeit, |um minbefteu unfereS eigentüm-
lidjen SeinS, nicht megjufctjaffen ift: ben Dualismus? ®en 3)ualiSmuS

jrotidjen ©ein unb ©öden, ©efetj unb Freiheit?

Denn roenn bie Statur allenthalben einheitlich unb nichts als reine ©efet}*

trtäBtgfeit ift, roie fann fte bann als SOtutter oon ©eift unb SDtoral, oon Steligion unb
ftunft, in biefen tt)rcn Rinbcrn fo totale SBegriffäoermtrrungen innerhalb ihrer fei b ft

anrichten? 2Bie tonnten auS ber eroig einen SDtutter, aus bem 9Jtoni3muS ber Statur,

all öiefe SBechfelbälge oon 2)ualiSmuS, ©elbftentjroeiung unb baburch erft möglicher

2Bahn unb ^rrtum in 9Jtenfd)engeiftern unb SDtenfchenfeelen geboren werben?

Sie tann benn bie einheitliche Statur fiel), auSgefucht in unS, fo in SGBiber»

fpruä) mit flct> felbft fefcen, bafe alle ^Reformationen unfereS fiebenS immer roieber

eingeläutet roerben müffen oon bem Stufe: „ßurücf jur Statur?" 2Bie tonnten

mit unS nur loSreifien oon ihr, ber einheitlich in unS allen roirfenben, um unS
nun ooller <Ser)nfueht roieber ja ihr jurüetjuroenben! 2Bie tonnte fie nur fo etwas

% felber $einb(icheS roie „©eift" fdjaffen, baS im 33toment feines 9lugenauffd)lage8

fuh oon ihr felber unweigerlich loSreifjt, baS ju fict) felber unb jur Statur

.$u" fagt unb baburef) ben innergeiftigen SmaliSmuS gebiert, auS bem roeber

§aee?el noch fonf* «in SDtonift iemalS h«wuSfommt, unb ber boeb, jugleich ber 93ater

aud) all beS aufcergeiftigen, in ©ott, Statur unb ©eelc hineingetragenen «Dualis-

mus ift?

Solche tiefften fragen erlebigt man boch wahrlich nicht baburet), bafj man
nflärt: „$aS atteS finb feine roirflichen ©egenfäfce." Of* ^enn baS ©eiftige

wtijt roirflirf) unb roirtenb? Unb roenn ja, bann finb groeifelSofme biefe ©egen*

f«$e roirflid), roeil roirtenb. $a, fte finb bie eigentlich roirfenben unb bewegen»

kn Jhäfte unfern ganjen ©eifteS» unb Äulturgefdudjte. 2)enn fie erjeugten

wn Urtagen t>er immer neu bie Spannungen in ben SQtenfchenfeclen unb trieben

babweh baS SRenfchengefchUeht ju immer größeren unb reicheren ßöfungen. 9Ber

*tat mit bem SDtotto: ,©6 ift alles einS", biefe innergeiftigen Spannungen

öwnbfctylich lahm legt unb biefe unfere 9Irt beftimmenben ©egenfätje als idufionar

wt^fichtigt unb fortetflait, ber wirft fulturlähmenb unb geifttötenb. 3)ie größten

$wbleme beS ©eifteS werben um irgenbwelcher Staturgefetjliehfeiten willen oer»

fintiert unb fchliefclich nicht mehr gefer)en. SDtan jitiert mit >3lnbad)t ©oethe:
25«
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„Uiadj eroigen, etjemen, großen ©efetjen müffcn roic alle unfereS SafemS Jhcife

vodenben/ aber man vergilt bie gortfefcung: #9hrr allein bei SRenfö oerotacj

ba8 Unmögliche. <£r untertreibet mahlet unb riebtet; ec fanu bei» ÄugeaWid

Sauer verteilten.* 5)a§ Unmögliche oermögen mir, unb mir allein, nadj ©oetijc.

Unb bieS ift bafl Unmögliche: mir brechen „unterfdjeibeub, roäfylenb unb ritbtrnb'

au§ bem 9ttonL8mu3 ber Statut t>erau8 unb fynburcb, |um SualilmuS, jut ©elbft*

entjroetung in gut unb böfe, (Sott unb 3Belt, fieib unb (Seele. Unb fo entft

unb roirflulj nat)m ©oetb,e biefe ©elbftent&roeiung, ba| er auf bie ^tacje nc*

ber Unfterblid)teit bie fcc)lid)te unb naturgema&e «ntroort gab: ,%« tttnf*

foU an Unflerblidjfeit glauben, er bat ein SRedjt baju, e* ift feiner Statur grafo

unb er barf auf religiöfe 3ufagen bauen.4'

Unb nun ftellen mir, et}e mir met)r in3 einzelne getjen, auf ©runb biefcr

vorberettenben SBemerfungen nod) einmal bie $rage: $fl e3 roobj im ^ntneffe

einer emft unb objeftio arbeitenben SEßiffenfdjaft unb im $ntereffe nwflicfcn

unb lebenbig-perfönlictjer 2BcUanfd)auung, menn aU biefe Überaug emftra unb

mistigen fragen, nod) eb,e fic geftedt finb, fdmn niebergeferlagen roerbenM
bai Sogma: »Sie Matur — unb mir mit einbezogen — ift ein^eitlid), biefcÖK

in allem ©efd)et)en unb öden ©eftalten/?

Und miQ e£ fdpinen, all gäbe ed für bie frud)tbringenbt $i§tufftcm unb

roirtlidpe ^örberuttg aller ©rtenntniS unb alles ©eifteälebenS nidjts ®d)Linunettl,

al$ SJünbe mit vorgefaßten Meinungen unb bogmattfierten Sohren. Unb ei $
bod) ein etroal feltfameS ©djaufpiel, bafc in berfclben Qt\tf in ber rohe für bit

Kirche unb innerhalb bet ftirdje volle Öebrfreitjeit ot)ne jeben SBefenntni4ut>on()

ju ertämpfen beginnen, ein 93unb gegrünbet rotrb, ber auf naturmiffenftb^ftlMto

©runblage SEBeUanfdmuung aufbauen roid unb ju bem (Snbe ftaü auf volle

Freiheit unb »orauSfefcungSlofigfett vielmehr auf eine ganj einfeitige unb $t*W

bi§fuiable matertaliftifd) funbamentierte 9larur»b/ilofopt)ie fid) programmahictj

festlegt 3)avon tonnen mir un8 nur 9lufentt)alt unb $Tfct)iverung bei rubqja

unb fad)lid)en 2tu3etnanberfetjungen in Sffiiffmfdmft, $i)üofopt)ie unb Religion,

aber feinen Segen unb ^ortfdjritt oerfpred)en.

Qnbeffen mirb bie ©adje bod) meniger fdjlimm, als fic, vom ^roflramm

aus gefeljen, junädjft ftd) barftedt, menn man fte von innen betrachtet, b. tj. wm
man ftd) bie Kamen unb bie 9ReinungSau|erungen ber SWonifteu innerhalb itjrri

»unbeSblatte* anfielt. 3>a fonftatiert man fdmed unb frot), bafj ja auch, \pa

foviel Stopfe, foviel Sinne unb fovielerlei moniftifdje SBeltanfd)auungen al$ gtifbp

^nbtvibualit&ten finb. 2Benn ber auf $e$nerfci)er ©runblage pb,ilofopt)ierfnb<

^bealtft SBruno SBifle mit bem biefe ©runblage verroerfenben $aecfel ober gar

mit Dr. ©djmtbt jufammenarbeitet ; menn Dr. Otto ^uliuJburger fo frdfrig

gegen ben ^jntedettualiSmud vorgeht unb ben 35oluntariSmu3, als allein bem

SReid)tum be8 Sebent gered)tmerbenb, verficht — nun, menn mir ba§ febw unb

manche« anbere, fo fet)en mir barau§ jmar nur um fo meniger bie S&otnienbifjfBl

be3 3Jb>niftenbunbe8 ein, ftnb aber jugleicb, über bie ©efab,ren beruhter, b»

i
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nod) feinen programmalifetjen liefen ib,m für imfer gerftige* Geben innewohnen

fönnten. 2)enn entroebet roirfen biefe funbamentalen ©egenfälje balb fprengenb

auf* ©anje, ober ober fie beiüirfen eine reiche Spannung unb 9lu3einanber*

fffcung unter biefen fo oerfcrjiebenattigen Äöpfen, bie ber ©efamtt)eit ju 9tu$en

unb Rlärung bienen (ann.

Jro&bem wirb man bie Jrage niety loi: mag ift benn nun eigentlich bei

aü biefen flarlen ©egenfäfcen bai loirtltch ©nenbe in biefem ©unbe? S&eld)«i

frnheitigefül>l fcfaf unb erhält ü>n? Unb barauf ftnben mir nur jwei Mnt-

roorten: Z^eoretifc^ ^iclt ihn sufammen bai gang allgemeine Seinen nach

einheitlicher 2Beli» unb £ebenianfchauung. Unb praftifd) oerbinbet ib,n 1. bai

Scftreben, bie iwturn>iffenfd)aftlid)cn ©rgebniffe gu mefyr 3Jladft unb Snertennung

innerhalb be£ ganjen SBereidjei bc§ geiftigen Sebent ju bringen, unb 2. ber ÜEBifle,

bie 3R&d)te ju befämpfen, bie baä bleute noch in ©taat unb Ätrdje unb ©cb,ule

oerhtnbern. Unb in ad biefen fünften roerben alle mobernen SRenfehen in bem

3Homflenbunb gern einen ©unb eSgcnoffen fehen, fobalb er ben Stompf roirflid)

fo füljtt, bat wahrhaft wligiöfe, moralifche, äft^etifc^c unb auch inteOeftueUe

@eifte3mtereffen babei nicht gefctjdbigt werben, filtere* ift aber unferei 6t»

ad)tenl nur möglich, wenn bie ©ahnen §üecfelfehen ftyüofopfKerenä fo balb unb

fo grünbltd) al§ möglich oerlaffen unb ade (Energie barauf oerroanbt nrirb, bie

$xob(eme &u fehen, ftatt fie mit SEBorten ju oerfchleiern, unb bai nrieber ift

u. S. nur möglich, roenn man fleh oon ßant bie Hugen öffnen läfjt. ©orläufig

aber fcheint ein guter Xetl bei moniftifdjen $eerlageri noch in ©ortantifchem

Sd)lafe ju Uegen unb baher roeber ju roiffen, roai „SBMffen*, noch $u reiffen,

»ai .Glaube* ift. Unb eben biefei 9cid>troiffen b,at jur $olge, ba| man einmal

alle 9lnber§benfenben mit fouoeränem $od)mut behanbelt unb ba| man anbrer*

feit? oor lauter ^teube an ben eigenen 9caturertenntniffen gar nicht fleht, bafj

aut^ bie anberu, g. JB. bie otelgefd^mä^ten liberalen unb mobernen Ideologen,

ftcb, Iangft btefe (Erfenntniffe zugeeignet unb fogar fdjon mit ben religiö3»fittlid)en

Sltifebauungen in mögliehft lebenbige Serbinbung ju bringen oerfucht ^aben.

Statt bai ju fet>en, fchilt man aber lieber auf ben ürdjlidjen Köhlerglauben,

bettmpft unb tötet mit ©iegergefühl Meinungen, bie für jeben $>enfenben unter

unl töngft maufetot finb, ftaffiert a la $ae<fel feine aöeiSljeiten mit ©ettenhieben

auf lingft abgetane fira^lic^e Borniertheiten au« unb inadjt eben babure^ bie

Settüre fo peinlich, weil fie nirgenbS eine Kare StenntmS bei je^igen ©tanbe§

ber u>ologifcr)en unb pb,ilofop^ifct)en SBiffenferjaft oerrät. Unb roeü man oon

aflebeni feine ÄenntniJ ^at, benimmt man fict) trotj all feiner reichen natur»

roiffenfebaftlictjen Renntniffe fo fatal, rote nur möglid), fobalb man oom ©ebtet

bei 92aturnjiffenfc^aft auf bai bc£ ©eiftigen, Weligidfen, UWoraliferjen, ^tlo*

fopb,iftt)en b»nübertritt. 9lud) ^ier ift eine Qefferung nur m6gli$, wenn ber 9carur«

roifienfa>aftler, e^e er ju p^ilofop^ieren beginnt, fief> mit ben ©runblagen bei

Wlofop&iereni, bie ftant bura> bie ejafte SBBiffenfa^aft ber «ttenntniit^eorie ju

legen begonnen $at, allen ©rnfteS oertraut ju machen fu<t)t. 5)iefe geit wirb
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fominen, unb mancherlei 2lnjetchen beuten fdjon barauf, baf) fle int Slnjuge ift

Unb roenn fle fommt, bann abe §aecfcl, nicht als SRaturroiffenfchaftleT, aber

als p^ibfop^ierenbet SHonift!

II.
'

Mach adebem tönnte e§ fcheinen, als fottte am 9JlaniÄmu§ faum ein guttS

§aar gelaffen werben, fcoch nicht! 9Bir fmb oielmehr fiber|eugt, bafr bie

meiften $enfenben btefer ftage in itgenb einem Sinne SRoniften fmb, roeim auch

otme jebe Neigung, fich biefen tarnen an bie Stirne |u heften ober gar fid)

einem 9ftoniftenbunbe anjufchliefjen.

Sftit 9Jcont8mu3 tann unb barf man ja aQed auf (Einheit gerichtete S'enfm

bejeicrjnen, gang abgefetjenbaoon, toorin biefe letjte Gintjeit afle§ SeinS gefunbennrirb,

ob in einem lebenbigen göttlichen OueQgrunbe ober in einem mit ben not'

bürftigften Attributen auSgeftatteten Subftanjbegriffe, ob in einem SReidje

allgemeiner $been ober in einer it)r eigene« unenblieh reiche« geben auSlebenbm

unb oerroirfltchenben ©ottheit @8 Ijanbelt ftch nur barum, bajj alle« Sein

innerhalb unfere« Kentens irgenb einen entroitflungSgefersichtlichen ober

fonftigen ^ufammenhang unb einheitlichen OueQort geroinnt Ob eS aber biefen

^ufammenhang unb OueUort bann auch m berfelben SQBeife außerhalb unfere?

S)enfen§ unb in ÜBirfttct^fett habe, ba8 freilich ift eine (frage, bie eroig ^taje

ift unb bleiben mufc. (Einfach, roeil mir fonft mit unferem fragen am dnbe

rodren unb bie ©ntroieflung be« ©eifte« im ftertigfein oertaltte. Aber ebenbieS

gehört }ur gangen phiM<>PW$tn Sfcatoität §aectel8, bafc er jebe8mal, roo er

felber eingeftehen mujj: „hi« oerläfct mich boJ SEBiffen, hier bin ich ©laubiger',

fofort hinzufügt: „oorläufig noch!* 2Borin benn unauSgefprochen — ober auch

ausgesprochen — bie Meinung fict) befunbet, bafj ba8 aHe8 halb anberS roirb unb

bafj mir bem ßcityunft nahe ftnb, roo nur bad ßeben, bie Seele unb bie Subftanj

bc§ 91HS roiffenf chaf tlich erflärt unb „beroiefen" haben.

ÜWein, biefe ßeit Commt nicht unb tann unb barf nicht tommen. $enn

bie ganje Spannung uufcreS ßebenS in SBiffenfchaft, Runft, Sieligion, 2Roral,

beruht lebiglich barauf, bafj ba8 ©öttliche unb Seelifcrje al8 ©efühlte« unb

(Erlebtes bennoch fuh oerftanbeSmäfjig nie ganj burchh*öen unb nie fo groingenb

fid) erfchliefjen unb beroetfen läfet, bafj ein Ausweichen unferfeitS unmöglich roärt.

©8 ift auch laicht unb oon oomheTein eingufehen, roarum eine 8eroet&*

fflhtung für all bie legten ©runbtatfachen unfereS ßebenS nicht ju führen ijt

SBcber über baS 31(1 in feiner Totalität, noch N>tx bie Seele in ihrer Totalität,

noch über baS ßeben als @an$e8 fönnen roir „beweiskräftige" %uSfagen machen.

Sehen roir und j. 93. ben begriff be8 „21Q8* an, ben roir ja benfnotroenbig als

fie|ten unb §öchften bilben müffen, fo ift e8 in ftch felber flar, bafi baS aU

foldjeS ftetS bie SBorauSfefcung feiner Xeile bleibt, unb ein folcrjer leil oon ihm

flnb — roir felbft! SBoJ roir nun auch über ba§ reben unb fagen mögen,

fo rebet immer nur ber Seil über ba8 ©anje. Qm 2eil aber fteeft immer bal
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@ana« att be3 XeileS crotßc 58orau$fe$ung. SB« rcben Qlfo im $ür unb SBiber

immer nur übet bag, roaS eroig bie SBotauSfeijung nic^t nut unfereft Sein*,

fonbern uoQenbS aud) unfetS SRebenS unb 9iebenfönnen§ ift. Unb fo ift e8, um
mit Äant ju reben, root)t #feljt et-nteudjtenb, baß icf> baSjenige, roa8 id*

oorauäfetjcn muf, um überhaupt ein Objett ju ertennen, nidft felbft

als Objeft erfennen fönne." 1
) ©enau baSfelbe gilt oon ber (Seele unb bem

geben. Hu<$ biefe beiben flnb nt^t ju „beroeifen", roeil bet leil ba3 ©anje

nid)t bewerfen fann; et fteett immet innetijalb be§ ©anjen, tonn nic^t Übet ba§

(Banjc unb fid) felbet IjinroegIptingen. 3>et SBerftanb ift immet nut bet ©oljn

bet ©eele unb bet ©ofm be8 ßeben«. Unb beS^alb tann et beibe nie „erHoren*.

9GBit bleiben fyter alfo immet im fianbe be3 (Staubend unb bet ©elbftgeiDifjfyetten,

aber ofme jebe SHöfllic^fcit be§ enbgültigen jroingenben SBeroeifeS. SEBir betonen

ba$ aber oon oorn^etein fo nadjbrütflidj, roeil e8 fo leicht oetgeffen roitb, unb

roeil buret) eben biefei Sßergeffen bie Äämpfe tytt fo leibenfd)afttid) roetben unb

fo ungeredjt, roie nut $api*mu8 unb Unfe$tbatfeit8büntel bie 9Henfd>en

2ßenn abet auf biefem ©ebiete aulefct alles in ©tauben aulmünbet, fo

ftat bod> jebet ©laube ©tünbe, auf bie et fid) ftüfct, unb bie ©üte unb Itag*

fä&igtett biefet ©tünbe entfdjeibet übet ffiett obet Unroett, übet bie ©eredjtigung

obet 9ttd)tbered)tigung be8 @lauben8.

3ft bet 9Honi8mu§, bet ©in^eitS glaube betedjtigt?

in.

2Bit antworten batauf: ja, folange et ©laubenS«, @efüt)lS« unb 2Biflen§*

fadje bleibt, abet nidjt oerfudjt, butö) geroaltfame 35ef)anblung bet feetiföen

Xatfacben unb butd) ignorieren afleS beffen, roaS et niajt brausen tann, eine

fogenannte „roiffenfdjaftlicfye" SGBeltein^eit aufammenjujroingen, burdj bie ba8

fieben felbet im 91H unb ©injelnen feines SReia^StumS betäubt, feinet ftretyeit

oerluftig, feiner ©eele tebig roitb. SBermeibet et abet biefen $et)ler unb f)ätte er

ü)n oetmieben, fo bütfte e8 fdjroet fein, in ifym nidjt baS Qizl bet ©elmfudjt

unfet aHet ju feben. Unb bieS einfach beSljalb, roeil unfer aller Kenten, ftüfylen

unb 3BoQen oon einem unabläffigen SDrange nad) ©inl)eit befeett ift.

$>iefer ©in^eitSbrang entjünbet fid) an bem roed)felnben ©efteben, ba3

un§ ringsum bebt&ngt.*) SRingS um un3 t>er tjerrfdjt bet 9Bcd)fct. ©bbe

n>ed)felt mit ftlut, ©onnenblic! mit Söoltenfdjatten, ©title mit ©türm. ©8 ift

ein eroige« Stuf unb 9tb jroifdjen ©eburt unb ©rab. @efd)led)tet fteigen auf unb

finfen oom 95aum bet 9Jlenfd)^eit roiebet ^erab roie roelfe SJl&tter. Unb mit

ü)nen fteigen auf unb nieber ©ebanfen, Slnfajauungen, ©itten, Äulturen unb

*) Ätitit bet teinen JBetnunft, JRectam ©. 336.

") SBetgteia^e bietfüt meinen 5luffa^ „©inbeit in bet 5Jlanntgfaltigtcit", ^eutfa)e

SBelt 8. ^a^tgang 9«. 52.
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^Religionen. SCBie flutet bal ÜDteer bei fiebenl roeüauf weitab in ber ©ergangenbeit.

2Bie flutet el ringl um und ber unb burd) unl felber ^inburd)! SRitunter fafct

el einen wie ein (Staufen. 9Han ftebt ftifl am Otuffe bei eigenen €>ein§, greift

mit ben $&nbcn in bie SBetlen, el rinnt unb rinnt jtwfdjen ben Ringern Inn«

burd) — will fid) benn ba gar nichts faffen unb galten (äffen?

2>iefe erlebte SRannigfaltigteit ber Umwelt tft oenotrrenb unb audlenb für

unfere ^nnenmelt SBir Mnneu ein regellofel $urd)einanber nidjt ©ertragen.

SlUe 2öilbml fct etwa« «eängfttgcnbel für unl. ffiir fünften, baf nur unl

barin oerirren/ unl felber barin ©edieren. 9Bir müffen ba §eQigfeit fdjaffen,

Drbtmng! $)enn Orbnung ift bal ^albe Beben, unb eine SRumpelfammer ift

unl feine Heimat. ©I waltet ein orbnenbel ^Jrinjip in unl. Straft beffen

fdjaffen mir unl Orbnung in £>aul unb §of, Einteilung ber Qät, ber Arbeit,

ber ^renbe. Slber mal mir $ier im Aleinen tun, bal müffen roh and) in«

©rofje unb Söeite tynaul ooUaie&en. SB« finben feine 9lu&, bil roh gum ©an|eu

bei ©efcbeljenl, »um «0 ein georbnetel <5>ent«, ®efiU)ll- unb ©inenloer^altail

gefunben Imben, alfo eine %rt von SJlomlmul.

Seijen mir benfenb unb betradjtenb in bie ffielt um unl Ijer, fo finben

roir, baf? burd) bie gange Sdjöpfung bie Sefonberung ge^t. Sßeinlid)ft roirbjebe

2)oublette uermieben. 3We Arbeit bei Hill gef>t offenbar barauf fnnaul, immer

reichere unb in fid) lebenbigere 5Jtannigfaltigfeit ju fd)affen unb immer we^i

Spielraum unb ^rreUjeit }u gero&frcen. 9lber roer nur ein wenig in bie üefe

benft, mu& mieberum einfe^en, bafi biefe wunberbar retd)e, bil inl ©inaelnfte

ge&enbe Sfnbioibualifierung ber Sd)öpfung nur benfbar unb mdgtid) ifl auf

bem ©runbe einer attel be^ütenben, bal Stleinfte unb ©röfcte beroorbringenbeu unb

jufammen^altenben Shc&fteeint)eit. Olme fle würbe aüel d)aotifd) wogen, unter'

fdjiebllol, bunfel, unaulbenfbar. .§cHigWt aber, Stlarljeit, ftormung

<£f)arafterifierung entfielen nur ba, wo eine organifierenbc ©inljeit ber DueÜgrunb

ber 9Helt)eit ift. Unb fo fudjen wir biefe ©tn^ett, müffen fte fud)en. $3enn ba

brinnen in unferem Stopfe bohren bie Sä&e, bafr aul nid)tl nid)tl werben tonn,

bafj aUel feinen jureid>enben ©runb Ijaben mu§, bafj jebe SGBtrfung gu üjrer

©rKdrung eine Urfad)e forbert. $iefe Eenfgefefce in unl roenben mir unb

müffen wir nad) aufien wenben. $>ie SDBelt mufc U)nen irgenbrote entfpredjcn,

fle mufj nad) Urnen gerietet fein. SBaltet trofc aller unferer Subjeftioitfit in unl

baS 91U mit ber Straft ber ©cfefcmafjigfeit, fo fann el auf feinem fünfte auf er

unl anberS fein. Unb fo forbem wir benfenb bie ÜRatur, bal 9111 t>erau§, ba|

el fid) entfd)leiere unb feinen legten ©inljeitlgrunb offenbare.

9lber nid)t nur bal $enfen, fonbem et)er all bal $enfen, Drängten ben

3ftenfd)en ©efü^l unb SBBifle in ebenbiefe lRid)rung auf bie ©inljeit. $te SJtanntg'

faltigfeit, bal S)urd)einanber unb SBibereinanber bei ©efd)e$enl bebrSngt nid^t

nur unfern nad) Orbnung »erlangenben ©eift, el quält unl aud) im ©efüljl unb

ßebenlmiaen. 5)er Sinn unfcrel fiebenl fann nid>t bie 8«*ffcemm8 fein, fonbem

bie Sammlung, nidjt bal Vielerlei, fonbern bie ©in^eit. Unfer ^erj ift unru^ia
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m un3, folange ifjm aüc§ ba brausen nur tote ein »a$nroi$ige3 (Spiel erftrjemen

roifl. fuc^t uact) einem §alt unb einer feften Drbnung, unb ade teligiöfe

@e^nfttct>t munbet fajltefclid) in ba§ 3JJeer be§ <£inen, bet ba ift unb roar unb

fein wirb in ffroigteit.

Unb nid)t anberS aud? nnfer 3Bifle. (St tann feiner felbft nur fror) werben/

roenn er einen alles umfaffenben ©inn unb ßebenSjroecf gefunben fcjat. SEBer aber

tonn ü)m ben garantieren? 9tur ein oernunftiger ba* 9HI umfaffenber unb

beb^rrfajenber SBBiÜe. $enn wenn ba« ©anje finnlo« roftre, müfjte ooQenbS ba8

Sinielne finnloS fein: finnlofer ®<r)d>fung$roiue — fmnlofer SWenfer)enroiue!

3iidjt ein ßufaHSbünbet oon taufenberlei iatigfeiten rooflen roir fein, fonbem

ein befeelteS Äräftejentrum, eine $erfönlid)feit }u roerben, ba§ ift unfer fjöc^fter

äBunfd) unb unfer alleiniges ©lücf. 3ßie aber tonnten roir boJ je Iroffen, gu

©erben, roenn biefer uns br&ngenbe t)dci)fte SEBiUe nietjt aus bem 2Beltenroiden

felber flammte? 9hir ber $ol im garantiert un« jule^t ben $ol in ber

eigenen Seele, um ben aUe8 georbnet unb fidjer freift. Unb fo ftretft benn aUc3,

voai SRenfct) r)ei|t, feit Urtagen benfenb, fütjlenb unb roollenb bie ^änbe oouer

SeJjnfucrjt aud nad) bem Ureineu, nad) bem unb Orunb ber SEBelt unb ber

eigenen ©eele. Stein äBunber alfo, bo§ auS biefem ®mr)eit3ftreben aud) bie

mannigfac^ften ©iutjeitilehren in ber SRenfcfäeit fiel) entroictelten unb in SHeligion

unb ftyilofapcjie tyren 9Weberfd)lag fanben.

IV.

3m Orunbe ift man babei, roie un3 fetjeint, immer auf jroei §auptroegen

gegangen, ©ntroeber auf bem ber gebantlidjen Abftraftion ober auf bem be§

perfönliajen fonfreten ©rlebniffcl. SDtan roanberte entmeber pinlofoptjierenb oom
$«fonberen juni Allgemeinen ober metjr ejperimentierenb oom 93ielfacr)en ber

5r]rf)einungen jum (Sinfadjen ber ©efetjeSformulierungen. Ober aber man ging

intuitio oom inneren (Erlebnis bcS ©anjen in8 (Sinjelne, roobei e£ nodj einen

ftatfen Unterfcrjieb mattete, ob man ba$ ©anje mec)r rotttenimäfjig ober metjr

gefüi)l§mä&ia, erlebte, unb ob man ti au* bem Unbewußten ober bem SBeroufcten

quellen faf>.

2Bir perfönliefc galten nun |roar ben letzteren SBBeg für ben einzigen, auf

bem man ein SBeltbilb gewinnt, baS bem gangen 9teid)tum ber 9latur unb ber

Seele gerecht wirb unb für fonnige, fiarte, queQenbe SRetigiofität fflaum unb

e}arbe geroäljrt. Aber ef)e mir }uguterle^t biefe unfere perfönlidje SD3eItfct)au furj

barftetlen, müffen roir gun&drft mit roenigen ©trieben einige ber roidjtigften anberä»

artigen 9Honi3muSroeifen (fixieren unb roegen beS SKoniftenbunbeS, al§ einer

®rünbung #aecfel$, uns aud) nd^er mit ^aecfel befestigen, darüber fe^tt e§

benn freilict) an Slaum unb ßeit, fo intereffante unb eble (grftt^einungen roie

Jedmer ju roürbigen. Aber für ü>n fann auf »runo 2BiHe8 fdjöne unb !urj

orientierenbe @$rift #<J)a3 lebenbige 910"
») oerroiefen roerben.

*) Skrlog oon Seopolb S3op in Hamburg.
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©equält oon bei SRannigfaltigfeit unb bem ÜIBiberfprueb, ber bunten ffielt

fud)t bie (Seele bet Qnbert nach, ^Befreiung oon od biefetn Sefonberen unb ftnbet

fle bureb, bie Sbftrattion, bureb, bie (Entleerung aller 2Birflid)feit jum Schein.

9IU biefe bunte iffielt aufier unt ift nur fiug unb Irug unfern ©tnne, eine

Zäufdjung ber Spenge, bie und od bat als toirflid) ep frierenb oorgaufelt, roas

Ja burdj feinen eroigen SBedrfel fief^ felbft in feiner SBirflicb,fett Derneint Stat

Söirtlicrje ift allein bat reine ©ein, bat ein unb batfelbe in allen fingen ift.

9Bit finben et nur, inbent roir c§ lotlöfcn oon aller unb jeber näheren SJeftim-

mung. 3)at reine innerfte ©ein, bat oon allem unb jebetn lotgelöfte unb in

allem roefentgleidje ©elbft ift bat ©öttlidje unb bat allem (fcjiftterenbe. Xai ift

ftdjex ein rabitaler SRonitmut, aber er Iäfjt aud) nichts übrig alt eine nichts»

befagenbe 3lbfrraftion. $ie 2Belt, unb ber Genfer) alt ©rferjeinung felbex mit,

wirb im ©taqmanttmut alt ßug unb Xrug oerneint, um bog (göttliche unb

allein SBirtlidje ju faffen.

©an| ärmlid) liegt bie ©aerje im ©ubbtjitmut, nur bafj tner bie ftegatum

noeb, ftärfer wirb. 2>em «ubbbjften wirb bat reine Sein, weil man f\d) ja bodj

barunter nidjtt benfen fann, ganj folgerichtig jum reinen «Ric^tt. Unb «Ricbtfein

roirb bat ^beat unb bie (Srlöfung. %n abfolute $effimitmut ift bie ftolge.

9lber nidjt nur ber (Seift ber Qnber, aueb, ber ber Hellenen ift fett Sotratd

unb $lato immer toieber ben SEBeg ber Sbftraftion geroanbelt, roenn aud) mit

ganj anberer Jenbenj unb mit ganj anberem (Srgebnit. 9lucb, tjier ift ber leitenbe

©ebanfe immer ber, bafi bat Allgemeine bat Urbilb unb Siefen, bat SBefonbere

nur 2(bbilb, ^Ibfdjroädjung unb Verunreinigung bet erhabenen Urbilbet fei. Unb

fo ergebt man fid) über bat Sefonbere jum Allgemeinen, über bat SRannigfaltigf

3um ©ememfamen, über bat tßiele gu bem (Sinen. Aber inbem man oon ba

bunten roerbenben SBelt au ber it)r Übergeorbneten unb in fid> gefcrjloffenen,

rurjenben 2Öelt auf bem ffiege ber logifdjen Abftraftion unb ©egrifftbilbung

emporjuftetgen fueb,t, behält man fct)lie^Uc^ ein iRetcr) roefenlofer Segriffe unb

.Qbcen übtig. 3Ran tjat eine 2Belt reiner ©ebantenbinge, aut benen bann rüd*

roärtt bie lebenbige roirflicfye SDBelt niemalt ableitbar roirb. $>ie n>irtli(t)e S8Mi

ift unb bleibt im ©runbe babei immer eine Art ©ünbenfaU ber ^bee. Sttan

fuerjt jroar bie @int)eit in ber ^btt, aber enbet babei fdjlie&lid) nur in bem un»

Idtliajen SBiberfprud) jroifdjen Qbee unb SBirfltc^feit, alfo in einem unüberbrfid«

baren $ualitmu§.

(Sbenfallt auf bem SEBege ber Abftraftion ift ber grofce ©ptnoja geroanbcli

unb fjat immer unb immer roieber bie ©eifter in feinen Sann gefdjlagen. Sud)

ber größte Seil ber heutigen SRoniften leimt ftc^ an irm an. 2Bat *ßlato nüfy

gelang, gelang tym, er jroang aüet benfenb }u einem 3Ronitmut jufanunen.

9lber freilief) aud) nur fo, bafc bie (Einheit felber eine erjroungene ift unb bo§

bie 93ielt)eit nirijt ungejroungen baraut ableitbar roirb. ©pinojaS Abftrafrumcn

münben ein in ber ©ubftanj, b. I). in bemjenigen, roat ju feiner ©pftcnj

tetnet anberen bebarf. 3)ie ©ubftanj ift ib,m bat burdj ficb, felber Seienbe unb
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ift als foldjcS notroenbig unenblid), nidjt bebingt unb befdjtcmft burd) anbereS.

Sieben i$r ertftiert nid)tS. $urd) fle ertftiert äße«. 2)ie ©ubftanj aller $inge

ift nur eine, unb biefe eine ©ubftanj ift ©Ott.

2Sa3 aber ift nun baS SBefen biefet ©ubftanj? Stuf biefe 3*age gibt eS

fo roenig eine rotrtlidje 9lntroort bei ©pinoja roie bei ben anbeten 3)enfern, bie

(Sott auf beut SBege ber 9H>ftrattion gefugt traben unb fudjen unb tfm baburd)

finben wollen, bafc flc fein SBefen von allem befreien unb entleeren, roaS enblid)er

flatur unb unferem enblid)en Kenten greifbar ift. 3)a bleiben allemal nur

ein »aar bürre Segriffe übrig, in benen bie ©eele weber tyren lebenbigen ©ort,

nod) u)re lebenfprütpnbe SDBett roiebererfennt. Stein Sßunber, bafj fromme unb

fdjauenbe ©eiftet entroeber oon biefen 5lbftraftionen nid)t§ roiffen rootlen ober

fte fdjnefl, roie ©oetlje ben ©pinojiSmuS, auS bem eigenen bid)terifd)en ©eifte

bereitem unb befeelen.

2tud) ©pinoja Ijat im ©runbe für feinen @ubftanj*©ott nur oemeinenbe

Seftimmungen: bie ©ubftanj ift nidjt enblid), fann ntc^t geteilt werben, ift fein

Mieles, fle Ijat feine frembe Urfadje. SRur infofern fie uns erfdjeint unb unferem

fubjefäoen SJerftanbe fid) barftettt, finben mir, gemäfc ber ©ubjeftioit&t unfcre§

(^enntniSoermögenS, jroet Attribute an ü)r: Kenten unb SluSbe^nung.

Eiefe beiben ©igenfdjaften machen für unferen ©erftanb baS SBefen ber ©ubftanj,

bet ©ottfyett, au§. 9lber iljr felber ift baS ganj gleichgültig, unb mir bürfen ja

ntd)t beuten, bafi biefe unfere SBBeife, fte ju etfennm, it^r SBefen felbft erfdjöpfte.

Sie felber fann unjärjlige ©tgenfcfyaften traben. und fteüt fle fid) in biefen

beiben bar, »eil für uni nun einmal alles, roaS ift, jugleid) ein SluSgebelmteS

unb ein ©ebad)te3 ift unb fein muß. $)iefe beiben Attribute, SluSbeljnung unb

Skaten, finb alfo baS ©injige, roaS mir über bie @ubftanj»@ottl)eit auSfagen

tonnen. Diefe beiben Stttribute ftnb aber unter feinen Umftänben roie

Urfadje unb SBirtung |u oerfteljen, alfo nidjt fo, baß bie ©ubftanj, als SluS*

gebefmteS, Urfadje ber ©ubftanj, als Kenten, fei. Sßein, eS ift ein „foroofyl,

als and)". 3)ie ©ubftanj ift unenblid)e 2luSbelmung unb unenblid)eS Kenten,

ift beibeS jugleid) in allen unb jeben fingen. Um eS ganj beutlid) ju machen:

nie id) jugleid) biet unb gut fein fann, aber nid)t gut bin, roeil id) biet bin, unb

niä)t bief bin, roeil id) gut bin, fo befte^t aud) jroifd)en SluSbelmung unb fcenfen

in ber ©ubftanj ©pinojaS teinerlei gegenfeitige Slbljängigfeit unb ©inroirfung.

$3 fmb jroei oöllig getrennte, nie ineinanber übergeb,enbe unb nie auSeinanber

folgenbe ©tgenfd)aften, bie unfer Serftanb in ber ©ubftanj oerfettet fd)aut. 9lHe8

alfo erjftiert foroo^l unter ber ibealen ftorm beS Kentens als unter ber realen

ber Sluäbefmung. SlUeS ift forootyl ftörper als ©eift, forootjl in ber Statur als

beim 3Renfd)en. ©eift unb Äörper finb baSfelbe $>ing, aber getrennte Attribute

in biefem einen unb felben 3)ing. (Sine ©inroirfung beiber aufeinanber ift nidjt

möglid) unb nic^t benfbar. ©in Äörperlic^eS fann nur ein RörperlidjeS, ein

©eiftigeS fann nur ein ©eiftigeS ju feiner Urfad^e ^aben. 9lber oom ©egriff

ber einen ©ubftanj auS finb bennod) bie beiben SBelten beS ©eiftigen unb
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Rörperliefcjeu ituc ein* unb biefelbe SBelt, fle fhib eine ^araleüetfdjeinung bar

©ubftanj.

So Spinoja. labet ift ja in ©runbe aud) nur unfere eigene Selbfi.

erfarjrung, unb }n>ac bas ftugemeinfte unb 9(uigeb(afenfte an iljr, bnpoüafim

unb jur ©ottbeit gemalt 2Bir erleben und nämlid) in jebem Slugenbüd all

ein Sluigebelmtei unb als ein 3)enfenbei, unb betbei ift eins in unfenn Selbrt--

erlebnii (£3 ift betbei immer miieinanber bn ei ift feinei ohne bai anbete

bcnfbar, unb bennoer) ift feines; bie Urfacbe bei anbeten. Unb bodj fmb beibe

eini. $>ai aber fönneu fle nur in einem dritten fein. 2Bo ift boJ dritte, in

bem Körper unb ©eift fid) einen? Jatfäcrjlid) muffen mir fdjlie&ltdj alle erfaßt*

bare SBirfliecjfett, roic uns felbft, in bie beiben legten ^Begriffe bei Äörperlidjen

unb Seclifdjcn, bei Materiellen unb ^beeilen gerlegen. Äber fobalb mir fte (o

jerleflt haben, ift aud) bie (Einheit bat) in, unb mir furben urnfonft bai über*

SWoniimui jufanrmenfdjlöffe.

<£i bleibt alfo auefc ©pinoja mit fetner Jfrpotyefe über 9lfl unb «injefoe*

in einem $ualiimui fterfen, unb bie (Subftanj. bie Um überminben foll, ift eben

tatfädjltd) nidjti ali eine letyte 9lulflud)t, ein 2Bunfctjobjeft, in bem Spüioga, mal

er getrennt, mieber oereinigen möchte, aber eini, bai fo menig fafebar unb für

uni begreifbar ift, ali bie (Einigungigrunblage |toifd)en ©eift unb tförper in

uni felbft. (gortfefc,ung folgt)
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77Tie weit bodj bte 2Belt ift! $a h<*t eS in ^entralamerifa toieg gegeben

jroifchen San Saloabor unb ®uatemala unb §onbura§, unb beinahe einen

Jtrieg jroifchen ©uatemala unb 9Jlejtfo, eine (£inmifchung ber Seteinigten Staaten

f^ien unabroenbbar, benn bie Seibenfhaften unter biefen heißblütigen |>alb*

fpaniern loberten in heUften flammen — ba* olle« aber ift heute bereits ©efdnehte

unb ber §aber beigelegt, bis auf bie nächfte ©rplofion, bte burrf) ein Ungefähr
roteber hervorgerufen werben fann. 2ta ber nicht ameritanifchen 2Belt jinb biefe

Dmge faft unbeachtet ©orübergejogen. SEBurben hier unb ba faufmännifehe

^ntereffen gefdjäbigt, fo nahm man baS mit Raffung hin. 2Ber feine ©efehäfte

brüben betreibt, rechnet mit ben Üieoolutionen roie mit periobifch roiebertehtenben

SRaturereigniffen unb b>t ben roahrfeheinlichen berluft im ©orau« in Enfehlag

gebracht 3n biefen bemofratifehen StaatSgebilben pflegen perfönliche SRioalitäten

)u SRcooluttonen unb Sfeoolutionen 311 Ronfliften ju führen, um roelche bic nicht

mittelameritanifche 2Belt fld) wenig ju tümmern pflegte. 9teuerbing§, feit SHertto

rottet ber ftaatfmännifehen fieitung bei ^räftbenten ^orftrio 3)iaj fo erftauntiche

materielle unb moralifdje ^ottfthnrte gemacht hat unb feit bie bereinigten Staaten

von 9iorbamertfa burdj ben bau bei *ßanamafanal« baran intereffiert finb, bafj

ihre Streife nicht jetftört werben, Ijat bie ©rbaltung ber ftaatlicben Orbnung in

SJtittelamerita jroei mächtige ^ürfprecher gefunben, bie man root>I atf bie ^äba*
gogen ber unruhigen kleinen bezeichnen fönnte. 9luch mufj man jugefteben, bafe

fte biefe« 2lmte3 — wenn mir e« fo nennen bürfen — mit SRilbe unb SBBürbe

malten. Wem barf wohl hoffen, bafj bie erjieherifche Sßirfung nicht ausbleiben

roirb. §aben mir e3 boch fogar erlebt, baß benejuela au« freien Stücfen feine

©dwlben abjutragen begonnen hat unb bafj bie bereinigten Staaten bie ^finangen

San Stomingo« in ib>e bermaltung genommen hüben, ^räftbent SRoofeoelt, bem
ber ©ebante gehört unb bem ba« bertrauen ber $)ominifaner entgegenfam, h<*t

alütflith bie SOBiberftänbe flberrounben, bte ihm ben 3Beg jur SluSfühtung oer*

legten. $ebe berartige bormunbfebaft ift Kulturarbeit, bereu ^rüdyte bie 3ufunft
jettigen mufj, unb jwar wahrfchetnlich eine nahe ,3utunft. 2)a« gilt auch *on
€uba, ba« jwar roieber eigene« ^Regiment hat, aber bod) ganj unter bem ©influfj

ber mächtigen 9tepublif be« Horben« fteht. ^m Slugenblicf mirb bie gange

3nfel oon ameritanifchen 3Ritttärtopographen oermeffen, wa« einen ©eroinn für
bie geographifdje 2Biffenf<haft in tttu§ftct;t fteHt, aber gewifj auch anberer

SRichtung hin eine lehrreiche Arbeit fein roirb.

übrigen« ftehen bie bereinigten Staaten nach roie cor im Reichen ber fleh

oorberettenben ^ßräfibentenwahl. 28it rotefen fchon oor einem 9ftonat barauf
hin, bafj eine SBieberwabl SRoofeoelt« feineiweg« ju ben Unmöglichfeiten gehöre,

obgleich ber ^räftbent felbft für feinen f^reunb Jaft eintritt. Uber flar liegen

bie SSerhältniffe feinrtroeg«. %tt ^äflbent h«t ^einbe in ben Steden feiner
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eigenen gartet, unb gmar fef>r mächtige, wäbjenb anbrerfeit! ein I eil bet Tema«

fraten mit SBegeifterung ju ihm fteht. $>a! fönnte ju einet fehr bebeutfamen

2Banblung be§ gefamten ^Jarteileben! bet bereinigten Staaten führen. Slber

noch, mufe über ein $ab,r begehen, eb,e bie ©ntfeheibung im ^uni 1908 fallt,

unb ma! alle! fann bi! balnn gefehehen fein?

Der (£aruegie*$ricben!fongrefj bat bem philantropifchen SBeranftaltcr brr

großen SHebefchlacht oon sJlew $orf einen 9Jtifjerfolg eingetragen, dx mufjte an

ber Unmöglichkeit feheitern, bureh SRefolutionen praftifd)e Probleme ju löfen, bie

ihrer Statur nach 3Hachtfragen finb. 9Iueb, b^aben bie Bereinigten Staaten burd)

bie ©orgen, bie mit ber japanifchen ©cb,ul« unb 6inroanberung!frage oerbunben

waren, einen ftarfen Qmpul! erhalten, ber &u Lüftungen, nidit gu einer §erab«

fetjung ber S)efenftofraft brängt. 3>er ^ßräftbent b,at feinen Zweifel barübei

gelaffen, bat; er nach, biefer Dichtung bm fidj burdi fein Pflichtgefühl gebunben

ftcf)t, mit 3Jlöglid)teiten ju rechnen, bie vielleicht beute uoeb Ünwahrfeheinlidjfeiten

finb, aber immerhin einmal \n SBirtliebfeiten roerben fönnten. ^ebenfalls bat

man e! für notmenbig befunben, an bie SBefeftigung oon £>aoai ju benfen, unb

roenu mir rerbt unterrichtet finb, ftnb bie Vorbereitungen bereit! getroffen, um
bie wid)ttgfte oer ©ruppe in 93eTtetbiguug!juftaub ju fetjen.

T ai liegt an ber neuen Sage, bie burd) bie englifcb/iapanifche "JILlian?

gefchaffen ift. ©0 fidjer e! feftfterjt, bafj ba! offenfunbige Qiel biefer SDianj

bie (Erhaltung be! Status quo im fernen Often ift, fo wenig lägt fleh übet«

fcb.cn, bajj fte eine Beunruhigung heroorgerufen hat. 2Benn ber alte ©atj roabr

ift, bajj jebe 3Had)t fid) nur burd) bie Wittel behaupten fann, burd) welche ftt

begrünbet worben ift, fo gilt nicht weniger ber anbere ©atj, bafj eine neue 2BtÜ»

ftedung, bie au! friegerifchen (Erfolgen entftanben ift, fid) als eine fricblidje

93otenj erft bewährt Reiben mujj, etje man ihr Vertrauen fcheuft. 'JJeutfchlanb

hat jefct ooQe 36 $abre ^rieben gehalten unb muH noch immer ba§ 9Jhfjtraurn

jurüefmeifen, ba! ihm entgegengetragen wirb. 2Bie foUte e! mit Qapan anberl

fein? G! fommt h»nju, bafc bie japanifchen «Siege fo tief auf bie Sßr^antafie

ber afiatifchen S8ölferfd)aften eingewirft haben, ba| heute überall im fernen Cften,

auch 00 mo 2Bahtfd)cinlid)teit bagegen fpricht, oon einem fünftigen (Hn»

greifen l^apani geträumt wirb. S)a! gilt oon ben ^Philippinen, obgleich bie

^P^ilippinoS gewiß für bie japanifd)e Jhiltur als unoerbaulich bezeichnet werben

müffen unb obgleich bad ^lima einer japanifchen 9lnfieblung benfbar ungün^ig

ift. 3lber e£ gilt auch t>on l^bma unb oon Qnbien, ja barüber bmau§ oon

9?eu*@eelanb unb 9luftralien. 3)er ^Jrofeffor ber Unioerfität Snon, 9len6 ©onnatb,

wibmet in ber Rovuo politique et pnrlamentaire (Wai) biefem neufeelänbifdj'

japanifchen .ßufunftöfonflifte eine hödjft intereffante ©tubie. ®r geht oon bem Sa?

au3, bau §apan barauf angewiefen fei, ein neue! 9lnfieblung§gebiet ju fuchen, unb

weift auf bie Anomalie hin, baß bie 800000 92eufeelanber für (ich ein Weinet in ^n<

fpruch nehmen, ba§ 20 Millionen Köpfe ernähren tonnte. 2)ie ^lbfperrung!ma|regeln

ÜieufeelanbS feien aber oornehmlich gegen ^[apan gerichtet. SffiaS wirb nun, fo fragt

(Sonnarb, ftd) in ßufunft jwifchen sJleufeelänbern unb Japanern abfpielen? ,^eu«

feelanb wirb ebenfowenig wie Kalifornien für fid) allein ben ^apon«« bie ©pi|t

bieten tönnen, fobalb biefe ihre ©timme erlieben. SRuft ti bie Slngelfachfen au?

Qluftralien }u ^ilfe, bie übrigen! ben gleichen (Gefahren auigefe^t finb . . . fo wirb

e8 unjulängliche §ilfe erhalten. ®S bleibt alfo ©nglanb, bem fich
sJieufeelanb

währenb be! VurenfriegeS fo lonal gejeigt hat, wo! freilich mit mehr SReflame
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unb Särm aU mit roirtfamer §ilfe gefdjaf). $ann ift ©nglanb genötigt, jroifd)en

feiner Kolonie unb ^apan bie einigermaßen unbanfbare SRoUc ju fpielen, bie bem
^räfibenten SRoofeoelt im japanifch»roeft«amerifanifd)en Konflikt jufiel. SBirb eä

aber fo roeit gelten rote bei s$räftbent ber großen SRepubltf, unb um bie ftreunb*

fcfyaft feineS gelben Alliierten intaft ju roahren, bie unbotmäßigen Untertanen ber

JBieberoergeltung ber ^^paner überlaffen? Ober ober, roirb e3 bie Sadje SRcu«

fcelanbi ju feiner eigenen machen unb oerfudjen, ihnen bie Integrität be8 reiben

$rbe$ ju fiebern, ba3 biefe 800000 Koloniften für ftcb allein behaupten wollen?

Sicher friieint, bay in beiben fällen bie Ausbreitung ber Japaner, bie

geographifd) im pajififdjen Ojean erfolgen muß unb erfolgen roirb, ben beiben

grofjen angelfädjfifehen Staaten, bie ftd) letzten §erjen8 ben SBerrat an (Suropa

oorroerfen ließen, nod) manche überrafd)ung bringen roirb. SRad) ben Amerifanern

werben bie ^uftralier unb bie ©nglänber felbft oon biefer Vergangenheit einen

bitteren Scachgefdjmact tjaben. %aS britifdje 9teicb roirb entroeber auf bie ^reunb«

fdiajt ^[apan§ oerjid)ten ober ihm bie iür feiner auftralifctjen Kolonien öffnen

müffen, bie fo groß unb fo bünn beoölfert ftnb. $>iefe ©ebiete, bie man für

bie roeiße SHaffe freihalten rootlte, bie aber eine um fid) greifettbe unb au§fd)ließenbe

roei&c Nation (nation blanche, envahissante, exclusive) ganj für ftd) annektiert

b,at, inbem fic nur barauf bebadjt roar, bie europäifdjen Sd)roefternationen

ou3jufd)ließen unb ihnen jebe fleinfte $nfel ha*rnätfig abjuftrciten. — X)iefe

@ebiete roerben oietIetd)t eineS £ages erft fojial unb national, bann fogar

polttifd) foroobl ©itglanb roie ber roeißen klaffe oerloren geb>n.

2Ber in ber @efd)id)te eine roentgftenS teilroeife 93enoirflidjung ber ©ered)ttg«

feit fud)t, roirb baran bie Strafe für ben (Seift beS 9lnfid)reißen«, ber ©ier unb
ber 9lu3fd)lteßung (esprit d'aecaparoment, d'avidite et d'exclusivisme) erfennen,

ben ©nglanb, feine Kolonien unb bie au8 ihnen heroorgegangenen Staaten jeigten

unb ber ftd} bei ber (Eroberung ber auftralaftatifdjen Sänber roieberholte. 2lu8

^eufeelanb oornehmlid) rooUten bie 9lngelfad)fen alle übrigen Europäer fem
galten

; auf fid) felbft angeroiefen, h,aben fte ihrer Kopfjahl eine ©renje fefcen

unb fte faft ftationär madjen roollen, um burd) ein Snnbifat oon Sittionären

bie 9leid)tümer be8 roeiten unb fdjönen £anbe8 beffer ausbeuten ju fönnen. Sie
haben auf ba§ aaeregotftifd)fte, engherzig inbioibualtftifd) unb utilitarifd), bie

Sßerroirflidhung einer <ßolitif perfönlid)en 3Bohlergeben8 oerfolgt. ©8 ift

9Jcalthunani8mu8 unb ©enußfuctjt, fte aber nennen e3 in fonberbarem 3Jlißbraud)

be$3Bortc8Sojialt3mu8. ©3 roerben anbere Sojialiften tommen, bie gelben Männer,
bie nrirflid)e Sojialiften finb, beren @eifte8rid)tung ju oölliger Eingabe an bie

©efellfchaft führt, ju ber fte gehören, bie nur einen fRtnimallohn beanfprueben

unb ein Minimum an SGBofjlftanb, bie ntd)t barauf auggehen, burd) 93cfd)räntung

ibjer SBolfSjatjl ba8 3fnbtpibuum ju heben, unb bei benen ber ©ebanfe, baß ba§
^nbtoibuum ftd) ber ÜRation ju opfern §at, in oofler Kraft ju einer Qtit fteljt/

t>a biefe ftbee im 9Ibenblanbe auiftirbt. 93on biefen beiben Slrten oon SojialiSmuS
hat ber eine bie ©ntroieflung ber roeißen Waffe in 9luftralaften gelähmt, ber anbere
roirb, roenn er fid) behauptet, ben 5colonifation8oerfud)cn ber gelben 9taffe in

^luftralaften ben iriuntpb ftd)ern.*

Ser biefe 9lu8führungen burd)benft, roirb in ber ^>auptfad)e #errn ©onnarb
recht geben müffen, roenn fld) aud) nid)t oertennen läßt, baß er bie färben
etroai ftarf aufgetragen hat unb mitunter ber avis au lecteur aUjubeutlid) burd)*

Hingt ©8 ift aOerbingS ein egotftifd)er ©rößenroahn, ber fpegieU in gfleufeelanb
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ßrofjgejogen roorben ift, unb füc uns baben bie Shmbgebungen biefer n cufcelänbifdjcr.

*Pf ndjc immer ettoaS unruibt rfteb. lid) 5?o mifeheS, roeil fic io gan| au|er 93erhälmt$ mit

bei fafttfeben Straft unb SBebcutung bicfeS ©taatSroefenf ftehen. Stur roeil (jfcnglanb

feine fcb,üt>enbe §anb über ber Äolonie hält, oermag fie etroaS, aber in ben fragen

oje anifrijer ^olitif läfjt fie ihre Stimme am Iauteften boren unb ebenfo auf ben eng'

lifcrjen ftolonialf onf cren Jen. ÜWeufeelanb ift imperaliftiidjer als bie Qeifjfporne in

©nglanb, aber jugleid), roie ©onnarb treffenb nadjroeift, unter ber SJlaSfe be§ altruu

ftiföen 6ojiali8mu3, roohl baS inbioibualifrif^*egoiftifd)fte 3taat8roefen bet Seit

Tie jetjt auSeinanber gegangene fionboner Äonferenj bat aU pofitioeS St«

gebniS eine weitere SöerooHfommung ber ohnehin feljr regen 93erbinbung$mittel

jjroifchen 3Jcutterlanb unb Kolonien gebraut. 92eue 5-tabcI, beffere 5)ampferlimen tmb

Dergleichen mehr, finb oereinbart roorben. dagegen ift attef, roaS jum eigentlid)

imperialiftifchen Programm (£b,amberlam§ gehörte, gu ftaü gefommen. $et $tti«

hanbel ©nglanbS bleibt aufregt, obUgatorifche SRilitärlaften haben bie Kolonien

nicht auf fich genommen, eine ftärfete ßentralifation oct ftolonialoenoaltung

vom SRutterlanbe au§ abgelehnt SBei allen trat ba§ SBeftreben ju -Jage, fieb, in

bie eigenen inneren Angelegenheiten nierpt barein reben ju laffen. 9?ero 3founb>

lanb fotl in fchlimmftcr Saune heimgetehrt fein, dagegen ^at IranSoaal wel

©ntgegenfommen gefunben unb geboten. 9)ie männliche ©rfebeinung SBottjaS mag

baran ihren berechtigten Anteil gehabt baben, baS roefentliche aber mar bod)

mobl bie politifehe SRotroenbigfcit, nichts ju oerfäumen, um bie alten ©eanei ju

ftreunben ju machen. 3)aoon hängt nun einmal bie 3ufunft ©übafrifaS ab. $n

nädjfter ßufunft roirb auch, bie Oranjefolonie ihre ©erfaffung erhalten, e8 bleibt

bann nur noch *in Defiberium ber SBuren ju erfüllen, bie ftreiaelnmg bet von

\Uata[ anneftierten ©ebiete unb ihren 2Bieberanfcf)lujj an bie alte ©emeinfdjaft

Aber gerabe baran ift roohl nicht ju beuten, ba ©nglanb nach n^ DOT an bei

©runbfatj ju halten fcheint, bie Suren nicht an baS 3Jieer gelangen gu laffen-

Auf ber Rolonialtonferenj ftnb auch bie inbifchen ^ntcreffen, bie fpejieß in

©übafrifa in ftrage tommen, mit oertreten geroefen. SRatütlich burch föniglitfee

^Beamte, ba eS eine inbifche Vertretung nicht gibt dagegen haben bie ©reigniffe

ber legten SBochc beftdtigt, roaS oon Zennern fchon lange angefünbigt nmtbf,

bajj eine erregte öffentliche Meinung in Qnbien politifche 2Bünfcb,e nährt, bie mit

ben ^ntereffen ©nglanbS nicht oereinbar ftnb.

3)er ^unbjab unb Oftbengalen fmb bie SJcittelpunfte einer reoolutionären

SBeroegung geroorben, bie einen entfdjieben „aftattfehen* (> baraftcr trägt unb m

©nglanb boch crbcblicbc ^Beunruhigung heroorgerufen hat. Tic Teilung SBengalcni

bie fiorb (Surjon burebführte, gab einen erften Anla§. (Seither gärte e3 unb

neuetbingg ift e§ ju offener Empörung gefommen. <5o energifch nun bagegen

ootgegangen roirb unb fo einmütig bie gefamte Nation jur ^Regierung fteljt, um ftd)

unb ihr biefen tiefften Duell englifcher Reichtümer gu erhalten, obgleich enblich nicht

ju bejioeifeln ift, ba| ber Aufftanb mit einer oödigen sJ?ieberlage ber (jnroörn

roenben mu§, bie ber Überlegenheit englifcher 2Baffen unb englifcher (Energie

nichts ©leichartigeS entgegenstehen haben, bag eine mu§ tro^bem nachbleiben, jener

„AfiatiSmuS", ber bie SBeoormunbung burch bie roeifeen Waffen abfchütteln möchte

unb fortfahren roirb, an feinen Retten jn rütteln — in Hoffnung auf eine unflar

empfunbene 3«^wnft- 5)a8 ift nun einmal bie ftoibt be8 ungeheuren (Einbruch,

ben bie Slieberlagen SRufjlanbS unb bie 93unbe«genoffenfchaft ©nglanbS mit 5cu>an

gemacht haben. Wlan fann barüber bie Augen fchlie^en unb in einer für ge*
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roölmlid) febr rebfeligen treffe biefc $atfache totjufehroeigen oerfuchen, fie

bleibt trotj ädern lebenbig unb mufj mit elementarer Rraft metter roirten. ^n
8fghaniftatt, ^ßerfien, (Sgupten treten un8 ©omptome ähnlicher, leibenfchaftlieh

empfunbener 2Bünfche entgegen. Sie regen fleh in ©b,ina unb finben einen

©iebcrhall in ben roeiten ©ebieten ber iSlamifchen 2Belt. ©8 foOte un8 feht

nmnbern, roenn (Snglanb, ba3 mit folgern Stachbruct ben ©ebanfen einer SHinberung

ber SWftungen oertritt, nicht in naher 3u*un f* auf emc 93erftarfung feinet

mobilen Slrmee über bie §a(banefd)e Reform hinaus Einarbeiten foHte.

$ie 3fbee, bafj bie Sormunbfchaft ber europäifchen Staffen ein ©dncffalS*

farud) fei, bem frembeS ©eblüt fich ju unterwerfen habe, ift ohne 3«>eifel er«

fdmttert, unb geroife tragen bie lärmenben fteinbfeligfeiten, mit ber bie treffe ber

„Äulturftaaten" <Politif, SEÖirtfcfjaft unb ^beale be3 europäifchen StodjbarS oerfolgt

roefentlicb, baju bei, biefe 3uoetf^t jftt fteigem. ©3 liegt ein ungeb,eure8 $at«

fad)emnaterial oor, um biefe ©ätje ju belegen, fie fmb unferen fiefern fo oft

rotgeführt roorben, bafj mir barauf oerjichten, fie ju roieberholen. $ür unS ift ba8

lDefentlidje, nicht felbft in bie greller ju oerfaflen, bie mir an anberen ernennen.

$ie SBerfudjung liegt nahe, in biefem 3ufatnmcn^an0 auf bie maroffanifchen

ffiirren einzugehen, bie flc^ im Saufe be§ legten 9ftonat§ erheblich oerfdjärft

baben. 9Benn mir e8 nicht tun, geflieht e8, um SUtifjoerftänbniffen au§ bem
2Begc ju gelten, bie gefliffentlich aufgefucht roerben, um ©egenfäfce ju fchaffen,

bie mir befeitigt fehen möchten. $ie Äonfequenjen einmal begangener ^hler
roerben jum ^atum unb müffen getragen roerben, roo nicht ber motalifche 9flut

ju einem entfehtoffenen ©rueb, mit Theorien ju finben ift, roeldje oon ber SEBirflich*

feit ad absurdum geführt roorben finb.

$er Rampf be8 franjöfifehen WinifteriumS mit ber Ronföberation ber

fleinen Beamten unb ber hinter ihnen fteljenben fotteftioiftifchen Slrbeiterorgani«

fation hat jroar ju einem (Siege be8 SftinifteriumS (£lemenccau'93rtanb (fo muj?

man heute fagen!) geführt, aber ba8 eigentliche Problem ber fiöfung nicht näher

geführt. ©3 hanbelt ftd) im legten ©runbe barum, ob bem organifierten ©ojiali3«

mu$ unb feinen futturfembttchen ©taatSibealen bie 9Baffen bleiben foHen, mit
beten §ilfe et bie beftehenbe ©taatSorbnung ftürjen miß. §err ©lemenceau hat

fla) bamit begnügt, emjelne ©omptome ju befämpfen, an benen fich bie ©efahren
ber 3ufunft erfennen liefen, unb eben bc§b,alb ift e§ gen>ifj nieb,t bie letzte

Sdjladit, bie et jüngft mit §ettn ^auteS als bem ilBortfü^rer ber ftteiljeit, bie

jur 3ügellofigfeit füfjrt, gefdjlagen b,at. ©eine Majorität ift eine Slngftmajorität,

ti ift für ib,n fein bauernber 95erla^ auf fie.

3m 3ufammcTi^ana mit bem Äampf um ba§ ^rojgramm ber §aaget
Äonfetenj i^ mieber einmal bie ftwge ber gro§cu 3lHianjen unb ©ntenten mit

ßeibenfdjaft oon bet ^Jteffe unb mit bemustern Optimi8mu3 oon ben leitenben

Staatsmännern b,üben unb brüben beb,anbelt roorben. $ie Sftebe, in ber ^ürft
«Üloro am 30. ^pril anfünbigte, ba| 5)eutfc^lanb an ben 95erb,anblungen über
bie «brüftunglfrage in §aag biretten Anteil nicb,t nehmen, aber eoentueHe

praftifcb, ausführbare 9tefultate roohlrooHenb erroägen roerbe, hat bei un§ gro^e

^efriebigung hetootgerufen. ©8 hat feine itgenb in JBettacht fommenbe ©timme
f«h tn 3)eutfchlanb füt bie Teilnahme an einet Äunbgebung auSgefptothen, oon
oer angenommen rourbe, ba| ihre ©pi^e gegen unf gerichtet fei. «uch bie oiel*

iefprothene ^nfreifungSpolitif* hat ein ©efühl ernfter Beunruhigung bei un8
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nicht erregt. Sie ift einer „Sölocfabe auf Rapier" gleidjjufteHen unb ihre praftifchen

SRefultate laffen fid) in aller SRucjc abwarten. S)a* wefentlicb,e ift unfer gute*

politifche* ©ewiffen unb bie 3uoerfieht, baß wir nicht* oerfäumen, ma* an unl

liegt, unt ben Sttöglichtetten ber ^ufunft mit gefehloffener nationaler Jfraft, untet

9lu*nuljung aller §tlf*mtttel, über welche bie beutfcfye Nation zu verfügen hat,

entgegenzutreten. 9Bir finb ber feften Überzeugung, baß bie weitere (Entwictlung

be* orbis terrarum für un*, nicht gegen un* arbeitet, unb baß, olme mit iRcib

unb 3Jtißgunft anberen entgegenzutreten, unfer „Jßlafc an ber (Sonne* un* fteber ift

Seit beut 3. 9Jlat b,aben wir enblieh ein SReithäfolontalamt. S)er $err

®taat*fetretär Wernburg wirb näcbjtenä felbft eine Steife in bie Kolonien unter«

nehmen, auf ber Uni bie guten 2Bünfehe unb ba* Vertrauen ganz 9Deutfd)lanb$

begleiten werben. @r geht auf fie, nicht ut aliquid fecisse videatur, fonbern um
bie oon ihm mit fo außerorbentlieher Energie erworbene tyeoretifdje 93ehcrrfd)ung

unferer tolonialen £eben*fragen buret) lebenbige 9tnftr)auung ju »erliefen unb

buret) bie perfönliehe SBcfanntfchaft mit ben SBeamten feine* SReffort* unb mit

ben Prägern ber praftifchen Äulturarbeit an Ort unb ©teile ^Beziehungen ut

fnüpfen, bie al* 93orau*fetjung für eine oertrauen*ooUe unb erfolgreiche Seitung

be* Rolontalmefen* unerläßlich ftnb.

S)te entroieflung ber rufftfäen ©erhältniffe ift nod) immer wenig erfreultd).

Wlan tonnte eine ßeitlang glauben, baß ber §öf)epuntt ber Scrift* üb«rrwunben

fei, benn an bem ehrlichen SBeftreben be* SJcinifterpräftbcnten ©tolnpin, bie 35er»

faffung ju wahren unb bie notwenbigen ^Reformen burehzuführen, fann gar (ein

3weifel fein. 9lud) blatte bie ©ruppe ber Rabetten feit einiger ßeit entfdjieben emc

leiber nicht bauembe Beübung gemacht, bie fic oon ber revolutionären Sinfen trennen

unb ben mehr gemäßigten (Elementen anführen mußte. 2lber bie Gr tr einen oon r eri: t»

unb oon linf* broljen mieber alle« ju oerberben. 3)ie ©ojialbemofraten rjaben bureb

einen ihrer Webner, ©urabom, in unerhörter SBBeife bie ruffifdje Slrmee befd)hnpft,

als tynttz gefdjlofTenen lüren über ba* Slrmeefontingent für 1908 beraten würbe.

S)a§ r>at bann ben (Extremen oon red)t* Einlaß ju 2lu*fällen gegeben, bie in ber 2at

ben ftortbeftanb ber 2>uma gefährben. @ben jefct ift man genötigt gemefen, brei ber

ftüc;rcr ber äußerften fechten für 15 ©itjungen au* ber SJuma au*zufehließen.

9lber man wirft bem ^ßräfibenten ©olomin, wof)l nicht ju Unrecht, ^arteilidjfeit in

§anbhabung feine* Slmte* oor. §err ©urabow nimmt nad) wie oor unbehelligt an

ben ©Uutngen ber l uma teil! Sttittlermeile aber tagt in 9Jco*fau ein Kongreß ber

„warjrljaft rufftfdjen fieute", beffen iRcfolutionen ftd) nicht anber* al* toller SEBa^n«

fmn bejeidjnen laffen. 9Ba* fte wollen ift bie Sftücffehr zum oorreoolutionärcn

Slußlanb unb bie (Einführung oon 3roanßSma^rc8c^n' Don oenen fte eine $c*

feitigung ber liberalen wie ber rabifalen unb reoolutiondren SBcftrebungen ber

3eit erwarten. 3nto^ran^ Fanatismus, 5rcmocn^Q^/ Daä fImÖl aug °Ü ü)™1

93cfcr)läffen hcroor unb wir haben au* ben Settjanblungen nicht einen Sßorfcfclag

herau*fd)ä(cn fönnen, oon bem fleh fagen ließe, baß er wirtlid) auf bie SBafcn

Zum ©efferen leiten fönnte. parallel bamit geht ber Kongreß ber rufftfdjen

©ozialreoolutiondre, ©ozialbemofraten unb fonftigen SReoolutiondre in fionbon.

5)er jübifehe 5Bunb unb bie lettifchen 9Jcorbgefellen b.aben ebenfaa* ein reichliche«

Kontingent gefd)icft. 3Ba* biefe Seute unter bem ©dw& ber englifchetr frreibnt

befd)ließen werben, ift in urfun blich suoerläffiBcr ^orm nicht befannt geworben.

Slber man weiß, baß fie ebenfo entfdjloffcne geinbe ber $)uma ftnb wie bii

Digitized by Google



S^eobor Sdnemann, «DtonatSfehau übet auswärtige fpolitif. 403

erfreuten 3flonarchiften. ©in ©eneralauSftanb foa ifc)r nächfteS £iel fem unb
bäju aHeS jufammenmirfen, was ftct) jum (Eoangelium bet SReoolution befennt

5)a§ ©ott erbarm! Qnjroifchen mirfen bie anarchischen körbet unb bie

ferpropriatoren in SRufilanb weiter. $ie (Entbectungen oon SBombenmerfftätten

rooQen triebt aufhören; baS Schltmmfte aber tft, bafj ftdt) bie StttentatSoerfuche

gegen bie ^Serfon beS Qattn ju rieten beginnen. 9Wan ift einer Drganifation

auf bie ©pur gefommen, bie bis in ben KreiS ber ben ßaren umgebenben fleib*

rcädjter hineinreichte! Verfolgt man bie lange 9teit)e ber SRorbe unb *<£jpro*

priationen*, b. t). 9taubanfälle, fo finbet man faft immer ©tubenten ober gar

Sdjüler unter ben Metn. (Sin SRuffe, mit bem mir iurglich über bie ungeheure

@e(at>r fpradjen, meldte in biefer Stimmung ber $ugenb liegt fagte: „4iefe

fieute ftnb ade verloren ju geben. 2Benn man fte, wie SHofeS eS mit ben ^uben
tat, 40 $ahre lang buret) bie äBüfte jietjen liefje, bann erft fönnte eine neue

brauchbare (Generation erftel)en!* ©0 liegen bie $>inge, unb wer möchte behaupten,

bafe fte fid) über Stacht jum SBefferen wenben tönnen? 3)te blutigen (Ettebniffe

ber legten ftahre laffen fiel) nicht abftreifen wie ein böfer Iraum. Iber

aflerbütgS, ein tröftlicheS Moment gibt eS! $ie ungeheure 9Jtehrjahl ber Muffen

ift ber SReootution ^ergltc^ überbrüffig geworben. $te lauten ©ehlagmorte gießen

nicht mehr, fte ftnb abgebraucht unb abgeftumpft. (Ein leibenfchaftlidjeS 93er

*

langen nach unb georbneten SBerhaMtniffen geht burch bie Waffen. 27ton

möchte roieber mit Sicherheit bem fommenben Sttorgen entgegenfehen, furj, ber

natürliche SHenfch forbert fein $nred)t an Seben, Arbeit unb ®enu§. $ie oer*

3roeifeUe $rage ift nur: wie follen biefe felbftoerftänblichen SorauSfetmngen alles

JhtlturlebenS gewonnen werben, fo lange bie $uma fortfährt ju toben, fo lange

bie ganatifer oon rechts auf $erfte(lung abfolutiftifeher StaatSformen t)™*

arbeiten unb bie ftanattter oon linfS nur bem einen ©ebanfen leben, wie fte

ba$ gange StaatSgebäube in bie fiuft fprengen fönnten!

aiber eines ift wunberbar; in biefeS rufftfehe (£hao§ bringen jetjt oon allen

Seiten h*r auSlänbifehe Unternehmer. S3or allem (Englanbet, welche ein ruffifcheS

Bergwerf nach oem eroberen auflaufen. $te gefamten ^ßlatinagruben ftnb bereits

in ihre $anbe tibergegangen. 9ftan finbet fle im Ural, im $>one$fohlengebiet,

am Slral unb ©atfalfee, wie in ber 2Hanbfehurei. Sieben ihnen franjöfifche unb

ameritanifche Unternehmer unb baS internationale ^ubentum. (ES ift eine

bödjft ntertwürbige „pönötration paeifique", um ein berühmtes Schlagwort ju

brauchen. Vielleicht bringt fte bie Rettung. Sticht nur reiche Kapitalien, wie

ftujjlanb fie braucht, um leben gu tönnen, fonbern auch energifche 2Henfchen, bie

ju arbeiten unb — gu befehlen oerftehen. (Ein ruffifcheS SJlatt fagt: oon biefen

beuten wirb bie gweite ober britte, fpäteftenS bie oierte (Generation gang rufftfeb,

geworben fein. 35ann werben auch ihre Kapitalien bem ruffifchen National«

ornnögen gufatten unb bie ©chäfce, bie h*ute in rufftfehem »oben brachliegen,

werben gu einer Duette bauernben Reichtums werben, ©emifj, baS ift möglich,

wenn auch wahrfcheinlich, ba bie (Englanber an ihrer Nationalität feftjuh alten

pflegen. Uber bie 3uoerftcht, mit ber baS frembe Kapital in Stufclanb einbringt,

meift fogar barauf tyn, bafc eS feine Rechnung in weniger fernliegenben Zeiträumen

ju finben bentt. ©lögen fie Stecht behalten. (Eine ftortbauer ber gegenwärtigen

3uftänbe ift ehte Kalamität unb gwar nicht nur für SRu^lanb.



Monatefcbau über innere deutfche Politik.

Von

18. J*Ui 1907.

YVr ctfte lagungSabfctmitt bei neugeroätjlten SReid)§tage§ liegt lunter unl.

S)ie aaj&^rlic^ nad) Dftetn auftaudjenbe ftrage: Seeluft ober Sertagung? —
ift im Sinne bet 93ertagung entfRieben roorben, unb bie 93olf3oertreter »erben,

roenn fie am 19. Sfaroembet roieber üjren Cingug am Äönig3pla$ galten, alle

angefangenen Arbeiten an bem fünfte roieber aufnehmen fönnen, roo fxe unter«

brocken roorben flnb. 2Benn man fonft bie Steigung, bie Tagungen über ben

Sommer IjtnauS auSjubetmen, im aflgemeinen befämpfen mufj, fo roirb ftdj botb

biedmal nichts 9BefentItcr)e3 bagegen einroenben laffen. (Srft im sJ)cävj tonnte

ber neue SReicrjStag gufammentreten, um mit ber ganjen StatSberatung neu ju

beginnen. babei roieber bie ßlage über 3e*toerßcu^u,tS erboben roerben

mufjte, brause id) hier nid)t ju roieberljolen. &ber felbft roenn bie <£tat§beratung

fnapper sufammengebrängt roorben roäre, hätte nicht allauoiel mehr erlebigt

roerben fönnen, unb fo erfcfyeint e8 ganj gerechtfertigt, bajj man bie fdron aui«

gearbeiteten JBorlagen unb bie Arbeit ber ftommtffionen nicht unter ben Itfcb

fallen laffen rooßte.

S)ie ffritif an ber Arbeit be§ «Reichstages fennt natürlich feinen Unter«

fctjieb jroifd^en einem oertagten unb einem gefdjloffenen Parlament; fle fc^reibt

ihre 3cnfut in bem einen ftattc ebenfo roie in bem anbern. Unb bic4-

mal fommt bie Meinung überroiegenb gum 2lu§brucf, ba§ bie fecr)3 SHonotc

Serien, bie ber SReidjStag jetjt angetreten \)at, nicht einmal oerbient roorben finb.

3)ie Stimmung, unter bereu ^erefd^aft ber 9teicf)3tag jufammenrrat, roar b;

fonberä hoffnungsreich unb erroartungSootl. S^actjbem ber fülme (Snrfchlufc bn

9legie«ung burd) einen Appell an ba8 beut' die Statt bie .öcrrfdmft einer national

unjuoerläffigen Mehrheit ju bredjen, einen grojjen ©rfolg ^crbcigcfütjrt hatte,

hoffte man bie Debatten beS 9lcict)3tage§ oon einem neuen (Seifte burdjroebt ju

füllen. 9lbet e« bauerte gar nicht lange, fo tmtte man ferron roieber ben GÜu
bruef, al* fei man beim debattieren roieber in benfelben alten Sumpf roie früber

jurüefgefunfen. $>ann hat ftdj ber 9tetch3tag mit Wübc unb \Hot fo roeit auf«

gefdjroungen, um baS ademotroenbigfte ^enfum, ben ©tat burdj ein fcrjnedert*

Sempo in ben Debatten unb mit $ilfe »on Sct)luf}anrrägen noch gerabe festig

SU fteOeu. S)a§ fleh* freiließ recht bütftig au«, aber felbft bei größerer ^ufammen
faffung ber Debatten roäre erheblich mehr ntcr)t erreicht roorben. 2)aju «wt bn

SfteichStag tu fp5t aufammengetreten, unb bie großen fachlichen gefte faden in

biefem ^ahre auf einen frühen Jermin. 2)afi aber nach «ßfmgften im ftetd)*

tage nichts mehr au machen ift, l)at flct> nadjgerabe au einer fejtfte^enben Wecjti

entroiefett, beren Berechtigung man anetteimen mufc, roenn man bie ßebenS« uni
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^eruf$oerf)ältniffe her Sfteljrjafjt unfrer Parlamentarier bertteffichtigt. übrigen!

ftanben bie!mal mit ber 6tat!beratung rotdjtige ©ntfeheibungen im gufammen*
fjang, bie bagu bettragen, bajj bie Strbeitibilang fidj für ben [Reieh!tag günftiger

ßeftaliet, wenn man nicht nur ba! Duantum ber Arbeit ober gang mechanifch

bie Qaty ber crlebigten Vorlagen in Betracht gieljen roill.

2)ic größte Bebeutung Ratten bie!mal natürlich bie Befdjlüffe bei Steide
tag!, foroeit fle folonialpolitifcher Statur waren. (£nbttdr> ift nun ba! fetbftänbige

Seieh!folonialamt bewilligt roorben, unb ÜBirflic^er ©eheüner [Rat Wernburg

ift bereit« gum <5taat!fefretär ernannt roorben. ©! tönnte oicHeicht au!fehen,

al§ ob barin eine Überfettung be! 2Bert! biefer Drganifation liege. 3(ber

hierbei mufj barauf aufmerffam gemacht werben, bafj unfer berfömmlid)e! unb
eingebürgerte! SBerroaltung!foftera e! feine!roeg! als gleichgültig erfcheinen läfjt,

ob geroiffe Kategorien oon fragen oon einer 93ef)örbe entfctjieben werben, bie ben

roidjtigen ^cntralbehorben foorbiniert erfeheint, ober oon einer folgen, bie oon
einem fremben, roenig bafür intereffierten Sieffort al! Stnfjängfcl mitgefcrjteppt

roirb. S)ie Crganifation ber 5colonialoenoaltung al! felbftänbige! 9teid)!amt

ift jebenfall! bie ©runblage unb ÜBorbebingung ber notmenbigen [Reformen.

Ißai flc^ aber an Bebenten bagegen anführen l&fjt, ba! finbet feine Korrektur

gang oon felbft in ber Drganifation unfrer [Rcich!behörben, bie nicht felbftänbige

Smtralorgane wie bie SRinifterien ber ©ingetftaaten fhtb, fonbem nur bie au!

piattifa^en ©rünben getrennten [Reffort! ber einen oerantroortltcfjen [Reichünftang,

bie burd) ben [Reidjs fangler bargefteUt roirb. 2)ie förmliche, ftaat!rechtliche Ukr»

antroortung für ade!, roa! oon [Reich! roegen gefdjiefyt, trägt nach roie oor ber

9teid)!fangler; barin liegt auch, bie Befugni! be! [ReichÜangler! eingetroffen,

bie ^ßolitif ber eingehen [Reffort!, roo e! notroenbig ift, in ©inflang gu bringen.

Senn bafc>er al! SBeroeÜgrunb gegen bie ^weclmäfhgfeit eine! [Reich!folonialamt!

bie ®efal>r oon ftcmfUften gwifdjen ber ftolonialoerwaltung unb ber au!roäxtigen

$olitü be! [Reich! betont roirb, fo trifft ba! nicht gu, ba auch nach ber 3lb»

trennung ber Äolonialoerroaltung 00m 3lu!roärtigen Simt bie ©inroirfung be!

SReidjötangler! auf alle mit ber allgemeinen SReidj!politit gufammenhängenben

ftolontalangelegenheiten unoeranbert bleibt.

Xuger ben (£tat!angelegenheiten t)at alfo ber 9teid)!tag nur roenig erlebigen

tonnen, ©ine [Reihe tleinerer Borlagen roirtfcc)aft!politifct)er unb fyanbel!politifd)er

*rt ift noch glücflicb, burchberaten roorben. Unter biefen Vorlagen befinbet fieh

aud) ba! $anbel!prooiforium mit ben Bereinigten (Staaten oon Slmerifa, ba!

von ber 3Jle^r^eit be! [Reistag! ficherlieh ohne gro|e ftreube genehmigt roorben

ift, — al! legtet Berfud), bod) oiedeidjt nod) bie ©runblage gu einem $anbels*

vertrag gu geroinnen unb ben 3oUtrieg |u oermeiben. ©nblid) fyat ber 9ieid)3*

tag ein neue! ®eamten<$enfu>n!gefefe burchberaten unb groei ©efefccntroürfe er«

lebigt, bie bie Befrimmungen über bie Berforgung ber Hinterbliebenen oon
Beamten unb SRilttärperfonen einer [Reoifion untergogen haben. Unerlebigt ift

u. a. ber ©efefceutrourf über bie Verfolgung ber Wlajeftätsbcleibigungen geblieben/

unb ba! ift infofern gu bebauern, al! gerabe biefer ©ntrourf geroifferma|en al!

ffla^rgeichen eine! neuen [Regime! nac| ben legten 3Bal)len angefet)en rourbe.

^nbeffen, e! hilft nun einmal nid)t!; bie fnapoe 3eit \>at atten Bemühungen,
meljr gn leiften, einen [Riegel oorgejerjoben, unb bie fiinfe, in beren Qntereffe e!

oor aüem gelegen hätte, biefen Üagung!abfdmitt fo fruchtbar roie möglich gu
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gefüllten, trägt gerabe bie ^auptfchulb an ben unnötigen Sßerfchleppungen, bie

bie 93erhanblungen beS 9Uich3tag§ in ber $eit oor Oftern erfahren b,aben.

3ft alfo ba3, roaä ber SRetdjStag geletftet hat nicht eben imponierenb, fo

hat boch bie %ct, roie e§ geleiftet roorben ift, unter ben gegenwärtigen Umftänben

gang befonbere slufmerffamteit erregt. $>ie ftrage, roie roeit flct» ber nationale

Sölocf beroährt hat, roirb je nach ben ©rroartungen, bie bie ^Beurteiler gehegt

haben, ober auch nach bem ©rabe ber ©egnerfdjaft recht oerfefneben beantwortet,

©dauere groben b,at ber iBlocf im itteiehStage noch, ntct)t beftanben, roenn man

nicht etroa bie ©dmlbebatten im oreufjiföen ftbgeorbnetenhaufe mit in bic'e

Rechnung ^ineinjie^en roifl. 3lber roirtlich oerfagt b,at im SReidjStag ber ©loa*

ebenforoenig, unb bai rottl geroijj etroaä bebeuten. Söei Rouferoatioen unb Sibc«

ralen gibt e§ natürlich, ©tarrföpfe, bie oon oorntjerein bem ©ebanfen einer 33er«

ftänbigung mit bem ©eguer — aufjer über einen ganj befonberen ftatt — völlig

unjugänglicb, finb. ^m übrigen aber ift auf beiben Seiten ber gute ®ifle |l

erfennen, foroeit als möglich sufammenjugehen unb bafür ju forgen, ba$, roo

3*ntrum unb ©ojialbemofratie fich in ber Oppofition vereinigen, fie in ber

Sftinbertjett bleiben. @3 ift nicht immer geglüett, SRücffäfle in bie alte gartet«

engherjigfeit ju oerhüten, roenn fragen ocr ©efchäftäorbnung gut ©pracbe

famen, aber gefprengt roorben ift ber 99locf babureb, nicht $amit mu| man

vorläufig aufrieben fein, ©inb erft einmal einige ^räcebenjfäüe gefcb,affen

roorben, fo roerben fid) bie Parteien balb baran gcroölmen, bafj bie grofjen

nationalen 5TQ8en ocm kleinlichen ^ßarteifampf entjogen roerben. $m übrigen

tonnen ja bie berechtigten Unterfcrjiebe in ben ©runbanfdjauungen ber Parteien un«

geftört jur ©eltung fommen.

©erron jefct aber ift ju erfennen, bafj ber beutfehe Liberalismus entfdnebentr

^ätbung allmählich bie ©djeuflappen abbiegen beginnt, bie ihm feiner bie

Rührung ©ugen Richters aufgenötigt hat. SBenn an bie ©teile ber fleinlicber.

unb furjftdjtigen Nörgelei beS nur an feinen ©elbbeutel unb bie näcfjften §nUv
effen benfenben ^tjilifterg bie SBereitroilligfcit jur Mitarbeit an allen gro&en

Aufgaben beS ©taatS tritt, fo liegt baS im eigenften ^ntereffe beS fiiberaliStnu?.

$5enn bei ber oerfaffungSrechtlichen Unabhängigfeit ber Regierung oon ber je»

roeiligeu sJ$arlamentSmehrheit ift eS gerabe oom Stanbpunfte ber prinjipieutreuen

Oppofition ein fchroerer fehler, roenn oerabfäumt roirb, biefer negatioen unb

unfruchtbaren ©eite politifcrjer Jätigteit ein pofttioeS ©egengeroicht ju geben burd)

bie Betonung ber fünfte, in benen fte auf bemfelbeu ©oben ftetjt mit ber SRe«

gierung unb bem parteipolitiferjen ©egner.

©inftroeilen flogt bie freifmntge treffe, bieSmal in SBerbinbung mit bet

flerifalen, barüber, bafj bie angefünbigte liberale ©djroenfung in ber inneren 9leicb>

politif bisher ausgeblieben fei. 2)aS berliner ßentrumSorgan, bie „©ermania*,

ruft bem 9teichSfan|ler ein fpöttifcheS „J'y ponse" ju, anfnüpfenb baran, bai

fjürft 33üloro bei ber s3lufjählung ber fünfte, in benen er ben SBBünfchen ber

liberalen entgegenkommen roollte, fiel] ber IHeberoenbung bebient hatte: .^a-

benfe an bie reidjSgefetliche Regelung beS 93erein8* unb 93erfammlung8red)W

ufro.* %k Hlnfläger, bie ben dürften SBüloro auf biefe 93erfprechungen hm aud>

jeitlich feftlegen rooHen, müffen ftch bamü tröften, ba§ in biefer furjen 3eit/ mc

bind) bie StatSberatung ein ganj beftimmteS ^Irbeitipenfum vorlag, an Vorlagen

oon parteipolitifcher 93ebcutung überhaupt nicht allju oiel erlebigt roerben formte.
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9Jton empfanb eS aber natürlich, bafj bet neu ju befchreitenbe 2Beg nicht von 2ln«

fang an beutlicher marfiert rourbe. Ta[; baran oot allem bie liberalen felbft

ben §auptteil bet ©chulb tragen, hQOC id) jdjou roieberr)olt auSgefprodjen.

SBetftätft würben bie unbefriebigenben ©inbrüefe oon ben Ergebniffen ber

9teid)§tagSarbeit baburch, bafc auch bie preufjifche «ßolttit hinter ben Erwartungen

jurücfgeblieben ift. ®ie grofje Vorlage, bie jur ^olenpo litt f angefünbigt roorben

mar, ift bis jetjt ausgeblieben, roetl man norfi immer nicht *u einem feften Ent«

fd)lu| gefommen ift. Slnfcheinenb fürchten fich, bie Parteien oor einanber, unb
bie ^Regierung oor ben Parteien. üRun hanbelt eS ftd) ja allerbingS um befonberS

folgenfcbroere Entfcheibungen, bei benen feine gartet bie ©olle Verantwortung

auf fidj nehmen möchte. 3)ie Regierung aber roiü, roenn fte tiefeinfdmeibenbe

SJtafjregeln oorfchlägt, eine geroiffe Sicherheit haben, bafj fie oon ber Mehrheit ber

93olf§oertretung nicht im (Stich, gelaffen roitb. ES finb ja ©erfdnebene Vorfchläge

gemacht roorben, um einerfeitS ju oerhmbetn, ba| beutfeher ©runb unb Voben
in polnifche §änbe gerät, anbretfettS bet fottroährenben ungefunben Steigerung

ber SBobenpreife entgegenzuarbeiten. $>en Sefern ber „Steutfchen SJlonatSfchrift
4
' finb

bie treffenben unb fadjfunbigen Ausführungen befannt, bie bet ßanbtagSabge»

orbnete ßanbrat a. %. oon SDeroitj ju biefer ^frage veröffentlicht b,at. Slber bie

ftiuberniffe, bie einer ©ntfdjeibung entgegenftehen, finb noch lange nicht über«

rounben. Oftmarfenuerein ging bie Stimmung überroiegenb in bet Dichtung,

ber 2lnfieblungStommiffion ihre Aufgabe auf bem 2Bege ber Enteignung au er»

leichtern unb ju förbetn. Slbet bie 3ttehrhett ber fonferoatioen ^atteien Ijat

arunbfätdich bie ftätfften Vebenfen gegen bie Enteignung, ©ie roollen nichts ba«

oon roiffen, bafc bet (Staat baS Eigentumsrecht fo einfach beifette fdnebt.

Vielleicht roerben bie Vebenfen unb ©orgen ber ffonfetoatioen befeitigt, roenn

man einem Vorschlag näher tritt, ben ^itfHgCttt SBagner näher ausgeführt hat.

(fr febjagt bie Einführung eines EinfpruchSrechtS beS ©taatS bei bem Übergang
oon beutfehem ©runbbefHj in polnifche §anb oor. Auf bet ©runblage biefeS

VorfdjlagS roitb man hoffen bürfen, ba§ eine SDflehrheit im Abgeorbnetenljaufe

bie Arbeit bet AnfieblungSfommiffton für baS SJeutfchtum in ben Oftmarfen
untetftii&en fann, ot)ne bie Qntereffen ber Sanbroirtfchaft im Often au fdjäbigen.

9U>et eS finb noch immer oiele §inberniffe ju überroinben, unb ber Eutfchlu^
rohb ber ^Regierung nicht leicht gemacht.

Eine lange fchroebenbe ^rage roitb nun in ben näcbjten ^agen voraus*

ftd)tlich aur 9luhe lommen, nämlich bie 3*age ber 8%egentfchaft in SBraun*
fa)roeig. Sicht 3Ronate finb feit bem $obe be3 ^ßrinaen Wibrecht oon ^ßreu^en

oerfloffen, unb noch immer fetjen bie SBelfen ihre leibenfehaftlichen 93emüb,ungen

fort, baS Sanb gegen ba§ gortbeftehen einet SHegentfchaft aufjureiaen. freilich

roitb baä je^t nichts meht nü^en, benn bie 3Baf)l De^ C>«ao0§ Johann Sllbrecht

ju 3Jlecflenburg tarn als gefiebert angefehen roetben. überall in $eutfchlanb
roitb man fleh biefer Entfärbung freuen fönnen, ba bie fetnbeutfehe ©efinnung
beS ^eraogS aus feinet SBergaugenheit allgemein befannt ift. ©egen ihn petfönlich

roitb roobj niemanb etroaS au fagen roagen, unb beS aQgemetnen Vertrauens ift

er lieber. So roetben hoffentlieh auch bie SBelfen balb einfetten, bafj fie ihre

erbitterte Agitation mäßigen müffen. freilich, aufgeben roerben fie fie nicht.

Der SBunbeSratSbefchlufj, roorin aufs neue bie Unmöglichfeit feftgeftellt rourbe,

ba§ ein Witglieb beS ^aufeS Eumberlanb ben Xh*on oon »raunfehroeig be«
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fteigen tonne, fo lange nicht ber Söerjicijt auf £>annooer flipp unb dar auä*

gefprodjen iü, bat bie SCBclfcn unb ihre Jreunbe auj* äufjetfte gereift, din

3cntrum3blatt fdjrieb fogar, biefer SBefehluf? b,abc „bie 9lrt an bie SfiBurjel be$

ßegitimitdtgprinjip« gelegt". 63 ift fchroet, gegen folcrje ^Jrinjipien ju [freiten,

bie bei »ielen ehrenroerten Leuten ben Sijarafter t>eiliger Überzeugungen an»

nommen haben, aber man fann bie SBemerfung faum unterbrüefen, baj$, roenn

ba3 Legttimitätäprinsip intmet unb überall fo unuerbritdjlid) geartet roorben

roäre, roie bie mobeme SBelfenpartei ti roitl, bann jebenfatts bie Stechte, bie bai

jefcige aßelfenrjauS auf bie feurige ^rooinj §annooer unb ba§ §cr&ogtum S3raun«

fchroeig geltenb macht, oor folcfjcr Legitimität tecfjt fchlccht beftehen roüiben. $ie

Legitimität bc8 SBelfenhaufeä beruhte fcfjliefilid) nur barauf, ban ber S3efU}, ben

bie £>erjöge üou 33raunfchroeig«Lüneburg«(£eu
,

e, fpäteten Äurfürften oon ^annooer,

mit gefdnefter SSenutmng gefdhiehtlicijer SBechfelfälle unb jum Xeil recht jroeifel«

hafter ©tbtechte bureb, iljt Übergewicht übet minber mächtige Oettern unb Heinere

SReichäftänbe etrootben Ratten, bureb, ben Liener Äongrejj beftätigt unb garantiert

rourbe. 3o lange e§ eine ^RenfccjtjeitSgefcfjicfjte gibt, ift boj Legitimitätsprin^ip

bureb, oölfertechtliche Verträge forrigiett roorben, unb unter biefen Verträgen l)at

eS immer foldje gegeben, bie nicht freiroiQtg, fonbern — fei e§ butdj ©roberungl»

recht, fei eg bureb, anbete $tucfmittel — etjroungen roaten. ©§ fönnte aud) für

bie hannooetfehen SCBclfcn ein gefährliches ©jperiment werben, roenn bie 9tniprü*e

beä Kaufes ßumbetlanb etma nad) bem ©runbfatj nachgeprüft roerben foQten,

baö urfprüngliehe SBefttjtitel emeä ^ürftenhaufeä niemals oerjähtten unb bafj ede

SSetträge übet folche SBeftytitel, bie untet trgenb einem 'Srucf abgefchloffen roorben

ftnb, ungültig fein follen. Ob roohl bie rabiaten SEBelfen j. SB. Oftftieslanb an

^Jreujjen jutüctgeben roürben, roenn fie bie aftadjt Ratten, bie Äatte t>on 2 eutiify

lanb nad) iJjten ^vmjipicn umjugeftalten ? 3)te übetfpannung beS Segitimitätf«

prinjipS ftammt au§ bet Qtit bet S9ebtoImng bet monatdufcfjen Orbnungen

burd) teoolutionäre ©türme unb burd) bie ©efaht eine» ^tti&braucfjgt bei neu*

oertunbeten SJcationalitätSprinaip«. 3Bir ftnb längft batübet hinaus, unb roenn

roit ^eute noch bie Legitimität eines Tyürftcnrjauf c5 betonen, fo tun roit baS nieiji

um eine§ mnftifehen ^rinjipS roiUen obet au§ hiftorifdjem ©igenfmn, fonbern weil

bie mounrd)i|d]e Otbnung nach groei Dichtungen hin bie Legitimität forbett: einmal

fehen roit ben §auptootteil bet SHonarchie oor jebet anbeten tKtt, übet bie tyäßt

©tette im ©taat ju oetfügen, barin, ba§ biefe ©teile nach einem flaten, unanfeebt«

baten SRecht befe^t roitb, ba3 jeben 3roetfel übet bie SSefugni« gut Ausübung

bet höchften @eroalt ohne jebe pctfönlidje SJtitroittung anbetet auSfei)lte|t; fobann

rooQen roit bie S3olfggemeinfchaft in einet bet beutfehen Veranlagung unb ben

beutfehen Überlieferungen entfptechenbeit äBeife baburch jum Slusbrncf bringen,

baf? roit auch in ber roiehtigften ©taatSeintichtung bem ©emü«bebütfni§ Rechnung

tragen unb ein „angestammtes" ^ürftenhaud an ber Spihc bc§ isoifes fehen

rooQen. 3)arau§ ergibt ftdi, ba| roit auch beute noch füt bie <£mpfinbungen bei

flauen £egitimi£mu3 ein roettgehenbeS SSetftänbniS babeu tonnen, aber mir

tönnen nicht fo roeit gehen, ba$ roit ihn fchranfenloS gelten Iaffen. 9Bit tonnen

ihm bie mühfam unb ehtenoott ettungene ©inheit unb ftaaötechtliche Otbmntg

bcS beutfehen S3olfe3 nicht jum Dpfet bringen. üWaehbem bie beutfehen dürften

unb freien ©täbte ihten »eroigen S9unb* gefchloffen höben, atS beffen (Srunblage

gilt, ba| fie gegenfeitig iht ©ebiet anettennen unb fehlen, mu^ biefe ©runb«
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läge ber 3ttad)t, Sicherheit unb iE8or)Ifar)rt be§ beutfehen 93olfe3 cbenfo alS un*

exfcr)üttertic^e§ iKcdit gehalten roerben, rote ber oölferrechtliche Vertrag, ber im

§d)zt 1815 bem Könige von §annooer, ber jugleicb, König oon ©roßbritannien

roar, feinen 33efifc al§ rechtmäßig garantierte, obroofjl er e§ nur jum $eil roar.

$aß bie Bereinigung ber beutfetjen ©unbeäregierungen im SBunbeSrat roieberum

befct)lo^, feinen beutfcfjcn dürften im SReich an ber Regierung ju bulben, ber

fid) ber ©runblage be8 i8unbesoertrage§, ber oorbehaltlofen SInerfennung beS

@ebiet$beftanbc§ ber @injelftaaten, feinerfeitS nicht anfdjließt, roar jroar felbft*

oerftänblich, aber boch ein erfreuliches Seiten für bie Klarheit ber nationalen

SRechtSbegriffe. 9lber gcrabe innerhalb biefcS beeren nationalen SRechtS achtet

bie 9teid)§geroalt ba§ $Red)t ber Legitimität fo roeit als möglich- SEBenn bie

33raunfcb,roeigcr ft<h jetjt fo lebhaft barüber bcflagen, baß fie burd) bie 9iegcntfchaft

ein neuc§ ^rooiforium erhalten, fo ift bae nicht ganj logifct). 3>aS ift ja gerabe

bie natürliche $olge ber — faft möchte mau fagen — Übermäßigen Sichtung oor

bem SegitimitätSprinjip unb bem ©ctbftbcftimmungSrecht ber ©iuselftaaten in

Sachen ber eigenen SBerfaffung.

33efonberc Slufmerffamfeit hQ * bieSmal bie ©eneraloerfammluug bcS

$eutfdjen ftlottenoereinS erregt, bie am 12. 3Jiai in Köln ftattfanb. $a3
3entrum roar in bie äußerfte 2üut geraten, baß baS ^räfibium, beffen eifrigfteS

unb unermüblichfteS 9JHtglieb ©eucral Keim roar, roährcnb beS äöahlfampfcS

unbeirrt im nationalen ©inne geroirtt blatte unb feinen Sinfluß auf alle SHit*

glieber beS SöereinS geltenb gemacht blatte, fret) bei ben 2Bab,len fo ju betätigen,

roie ed ber 33eftimmung beS Vereins entfpxad). Ob ber ©ifer biefen rührigen

Führer oietleicht in einzelnen fünften nicht ju roeit geführt hat, brauet nachträglich

nicht unterfud)t werben. Schließlich roar eS boch nur ein (Erjfehurfenftreich, nämlich

bie Sntroenbung unb roiberTechtfiche 93eröffentlid)ung oon ^rioatbriefen beS

©encralS Reim, rooburd) überhaupt erft biefe ftragc angeregt werben fonnte.

2d)on nu* biefem ©ranbe roäre es eine SnftanbSpflieht geroefen, auf oermeint«

üct>e Unoorfuhflgfeiten nicht einjugeb,en. $enn mit 93eröffentlid)ungen auS oer«

traulichen ^Srioatbriefen fann man befanntlid) ben cr)rlicr)ften 9Ranu an ben

©algen bringen. 5lber baS ßentrum *)Qtte über feine Seute auS bem ©inbruchS*

biebftar)! gut Disponiert; bie ©riefe roaren in einem bagerifchen ßentrumSblatt

»eröffentließt roorben, alfo an einer 3 1 c He, roo man oermuten tonnte, baß bie rüd fict> tS*

lofe 33ranbmartung ber antinationalen Haltung beS ßentrumS weitere Greife jiegen

würbe. $iefe Vermutung trog nicht. Slucb, nationale ftreife 33anern8 ließen ficr)

oon ber «Befürchtung tragen, baß ber gegen ben ftlottenoerein erregte §aß ber

3entrum8freife ber ©acb,e großen ©traben jufügen werbe, ^nfolgebeffen broqten

bie oon bem bagerifdjen SanbeSoerbanb geftellten Anträge einen gefährlichen

ßwiefpalt in ben SSerrin ju tragen. Silber bie patriotifche 93ernunft hat juletjt

boch bei ber ^auptoerhanblung in Äöln geftegt, unb bie ScrifiS h«t mit oöttiger

Einigung unb 93erftänbigung geenbet, — ein ®rgebni§, baS als gute SSorbebeutung

für bie ftörberung ber großen nationalen Sache unfern ©eegeltung mit be*

fonberer greube begrüßt werben barf.

Ohne übrigen! auf biefe Jtaifig unb ihre einjelheiteu jurücfgufommen,

liegt e« boch bem politifchen «Beobachter nahe, auf eine mertroürbige ©rfcheinung

in unferem nationalen Ceben hinjuroeifen, bie fünftigen ©efchlechtem oiedeicht —
ich faße: hoffentlich! — ebenfo unoerftänblich fein roirb, roie fte fcb,on jc^t anbern
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politifcb, reifen Golfern unoerftänblid) ift. Qcb, meine bie ®cb,eu oor ber ^olttil.

2Bir tjaben eine ganje SJtenge nationaler ^Betätigungen, bie jeber SRenfeb, auf

ber ganzen weiten ©otteSroett mit 9lu3nal)me von $)eutfd)lanb für oolitifd)

erflären roirb: bie ©djaffung einer beutfcfyen flotte, ben Ausbau beutfdjer

Kolonien, bie ftörberung &e* beutfetjen §anbel3, bie ^ürforge för bie bcutfdje

fianbroirtfdjaft, bie 9lbroefcjr be§ unfere ©renjlanbe bebrof)enben $olentum8, unb

roaS e8 jonft noeb, geben mag. 9hm foUte man meinen, e$ roäre fo redjt

Aufgabe ber politifdjen Parteien, in ifjren Programmen baju 6teHung ju

nehmen, unb roenn fidb, biefe Programme in oerfd)iebenen fünften begegnen unb

beefen, — nun um fo beffer! 9lber nein! für folcfje ©aetjen ift ber Qurdrfdmüti*

beutfdje $u oornetjm, mit ^Jolitil barf man ihm nidjt fommen. 2Bir fangen bie

©act)e oiel fmnteicfyer an. 2Bir bilben für fieben politifdje *ßrogrammpunfte

fieben oerfdnebene Vereine, erflären jeben biefet Vereine für bur$auS uitpolitifd),

oerftetjern, alle Parteien olme Unterfdjieb an unfern ftreunbfdjaftsbufen bruden

ju roollen, aud) bie, bie un§ ba§ ©efiefyt jerfratjen unb uns für gemeingefa^rlid)

erflären, unb finb bann, roenn mir allen fieben Vereinen angehören, — unb

roeUtjer gute 3)eutfd)e gehört nietjt minbeftenS fiebert Vereinen an! — ungeheuer

ftolj barauf, bafj mir mit ber oermalebeiten ^olitif nichts, aber aueb, rein

gar nicfcjtS w tun fmben. 3Bobei eS benn freiließ oortommen fann, bafj 1. &
in einer &it, roo e§ fictj um ©ein unb iJiidjtfein beutfetjer Kolonien hanöelt

unb ba§ beutfetje 93olf an ber 2Bab,lurne barüber feine ©timme abgibt, bie

beutfdje flolonialgefellfdjaft feb^r nieblidje 93ortrag3« unb ©fatabenbe oeranftaltet,

anftatt fo tjäfjlictje fcinge ju betreiben roie bic 5luftlärung be« SBolfeS über

foloniale fragen. „©in garftig ßieb! *ßfui! ©in politifd) Sieb!" Der Oeift

bei feiigen ©tubiofuS SBranber aus ftuerbadjS fteQer getjt, roie e§ fcfyeint,

auch, im jroanjigften 3a^r^unDcr* notb> um>
—

8ut 3*eube berer, bie

auf folctje Sßeife froffen fönnen, jebe nationale Seftrebung laljm |u legen,

roäfjrenb fie felbft, bie Ultramontanen unb ©o|ialbemofraten, burdj bie ©igenart

ttjrer Sßarteiorganifationen genügenb gebedt fmb. ©S ift ber grofce ^rttum, in

ben aud) efyrlidje, gutnationate Seute oerfallen, baü fie für eine gute ©aetje burd)

SRücffictjtnafjme auf intranfigente ©egenftrömungen werben ju fönnen glauben,

©eioifc roirb man in ber Kleinarbeit, im ©injelfalle Iner unb ba fo oerfabren

fönnen, aber im ©rojjen erreicht man boeb, nur etroa«, roenn man mit bem ftarfen

©lauben an eine grofje unb gute, oaierlänbifdje ©ad>e offen unb rücffjaltloS

bafür eintritt unb ben fyeimlidjen ©egnern bie 2Jta3fe 00m ©efidjt reifet. 25iefe

©egner lernen bann roenigftenS, roenn fonft unnötig bie fonfeffioneHen ©egen«

fäfce erregt ober anbere ftetjler gemalt roerben, bie nationale 93eroegung fürdjten,

unb baS ift beffer, al* roenn in äußerer ©inigfeit feb,einbare ©rfolge erreidit

roerben, bie ^Bewegung felbft aber jur 93erfumr»fung gebraut roirb. äBcnn

roir nun einmal für jebe nationale ©adje einen befonbereu herein b,aben mfiffen,

benn roollen roir it;n roenigftenS fo roirffam unb fraftooH roie möglich, Ijaben.
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Von

ßerm. Hilders Krüger.

III.

«bolf Stern, SluSgeroählte SBerle I—III, 9lu8ge»äbtte StooeUen. — 3uliu8
6aart)au§, Untet bem Ärummflab. — 3Büt)elm ©pect, SJlenfchen, bte bcn

SBeg oerloren. — ^ermann #effe, 3)ie3feit§. — ®Iora Söiebig, Abaolvo te.

— Sllfreb ftunle, SlfriCamfcher ßotbcer. — (£lara £>ot)rath, 9)an unb fit^ie.

- töicharb Zehntel, 9lber bie Siebe. — Stiebrid) §ebbel, S)urch Qrren

jum ©lud.

iebet ^at ber unerbittliche Xob in bet SReitje ber älteren $)td}tergcneration

eine fdjmerjlidje Sttcfe geriffen: $n ber ÜRacht com 14. auf ben 15. 9lpril

jtarb plfi^lid) an einem ©erjfchlag ber um Hebbel unb fiubroig fo hochoerbiente

fiiterar^iftortfer Hbolf ©tern. 911« dichter mar Hbolf ©tern roie SRar. (Eotb,

erft rurjlich bei Gelegenheit bei 70. ©eburtstage« roeüeren Streifen bei beutfdjen

i(ublitum§ betannt geworben; bie eigentliche ©rnte biefeS in unfern Sagen fo

n>id)tigen, oft entfeheibenben ©^rentageS burfte auch ©tern nicht mehr heimbringen,

^mmethjn tarn e§ infolge ber ©eburtötagSanregungen ju ber oorliegenben 9lu3*

fiabe ber „Ausgewählten SBBerfe* SBb. 1—6 (@hlerS, treiben) unb auch bie

»ÄuSgeroählten SRooellen* (ebenba) erlebten eine neue, oermehrte unb (ba§

ift befonberS erfreulich) troijbem oerbilligte 9tu$gabe, bie nun ade 9Iusfid)t hat,

ftarf oerbreitet ju »erben unb Slbolf ©ternS tarnen bei ber Nation lebenbig

ju erhalten.

die Ausgewählten SBBerfe enthalten bis jefct bie ©ebidjte, ba§ (Spo§

„SohanneS ©utenberg* unb bie brei SRomane »Ohne Qbeale*, „die legten §uma*
niften" unb ,<£amoen8". ©3 ftet)t ju hoffen, bafj in »eiteren SBänben noch bie

beften ÜRooetlen unb ber oöHig ooQenbet nachgelaffene Vornan „die $lu3geftofjenen*

binjugefügt »erben. dann bürfte biefe ÄuSroahl ein treffliches SHlb oon bem
reichen Schaffen unb bem teilroeife ungeroölmliehen Äönnen beS dahingegangenen
bieten, ©tern »ar in erfter ßinie ©pifer, aber auch Soviler fanb er eigene

unb ergreifenbe Xöne, oor allem in ben »unberooUen 3Jtargretliebem, bie er

fernes herrlichen, oor ihm inS @rab gefunfenen jroeiten §rau, ber berühmten
iHaniftin, gemibmet hatte, die oorliegenbe Ausgabe »eift brei neue 3Jiargretlieber

auf, barunter ba8 lefcte unb nädjft «machtlang' oieUeicht fünfte, baS jefct nach
be§ Did)ter§ $obe einen ganj befonberS ergreifenben ©nbruef »ot)l auf Jeben

Seiet machen bürfte:
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©in Jon.

IJtun frag' tdj fd)on fett ^apren 3$ fW fhimmen ©tobe,

$en Gimmel, Slacgt für fRodjt, Unb lauftfje tief unb oiel

Stuf roelcgem rounbertlaren Ob nicpt ein %on mid) tobe

©eftirn bein Sluge n>ad)t? Sern beinern golbnen SpieL

3>ie Stofen, bie icg tröge, ®in Xon ber Unoergeffnen,

C #erj. su beiner ©ruft, 3>en pören roirb mein Cgr,

Sic fd)Ucfjen meine tftage ©elbft au8 bem uncrmefjnen

3n ibrcn Schein unb 3)uft. ©crooltgen SBcltencgor!

3<t) träume, bafi er Hinge,

28enn meine Stunbe frfjtägt,

Unb micg auf fetner Sdjroinge

3u beiner Seele trägt.

Aucg bie beiben legten Abteilungen mQu fteften" unb „®pifcge $)idjumjen'

weifen einige roertooHe SBereicgerungen gegenüber ber 4. Auflage ber ,©ebtd>te*

auf. 2)ie fepr lange unb minbeften8 prpblematifcf)e $)icgtung »3)er fiebenbe Ijat

Stecht !* ift weggefallen, unb unter bie „Sttonologc* ift bie ftimmungSwfle

giftorifd>e Stomanie pon Sogann <ßarrtciba, betitelt „3>er Sttöncg Pom SBaldjenfee*

aufgenommen roorben. Unter ben brei neuen geftliebern ift ba8 bebeutfamjn

ba§ ©ebenflieb auf fjürft SBiSmard". 2>a mir — bie oielen SBiSmarcffefte jeigeti

e8 erfdjrecfeub — fe^r arm flnb an folgen Siebern, jumal fmgbaren, fo ftnbe

ber formppllenbete, atlmäglid) immer maeptooHet anfcgroellenbe $eftbitgprambuJ

Slbolf ©ternS (nadg ber gerrliegen SGBeife be8 altnieberlänbifepen $>anfgebet§ wn

Äremfer) pter feinen perbienten $la$:

<Sntfd)ioebenb, botf) lebenb $ie Stauer ber 2rouer,

3m 2Beltengebäcgtni8; $a8 #erj un8 butdjfd)ütternb,

SJeroäprenb, oerftärenb, Sie meieren, im 3*icg«t

2Ba8 burcp ign erfwnb, S)e8 Steides, baS er ftfjuf,

So pudt feine SBoRe Unb ob er entflogen,

3ftn je feinem Sßolfe; 2Btr flauen ben #ot)en,

©ein Sporne fei gelobt ®8 magnet fein #aud) un8
3)er 3utunft ein ißfanb. SSir pören ben 9tuf.

®8 Hingen bie Segnungen
$er mädjtigen läge,
$er beeren, oofl ®gren
SBeit über bie 3"*;
®8 gilt ju ergalten,

SErotj bunfler ©eroalten,

Sein ®rbe, fein $eutfeglanb,

^n grieben unb Streit.

Sterns ®po8 „^opanneä ©utenberg" erfegeint nunmegr jum brüten

Wlalt unb roirb mit feiner anftpauliepen SMturfcgttberung au3 ber 3«t ber elften

beutfepen SRenaiffance, mit feiner fraftooUen unb bod) fegönen Million, mit feinem

feinen poetifegen ©egalt auep geute noeg jaglteicpe fiefer unb Skrounbeter ftnben.

5>afj Abolf Stern auf feinem SieblingSgebiet, bem 93et§epo8, ein fetten« SWeifter

mar, b^at eben erft feine 3)id)tung w3ßolfgang8 ^ömerfaprt* (ebenba) jur
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nüge erroiefen. ®ie fünftletifcge §öf)e be3 „©utenbeig* gat ©tetn in feinem

BlterSroerf freiließ niegt triebet erreicht.

Ston ben btei Ütomanen „Ogne Qbeale", legten §umaniften"
unb „(lamoUnZ* bürfte bet mittlere SRenaiffancetoman roogl am Iängjxen bei

unfetet Station lebenbig bleiben, $n feinet iBetteibigung be§ SRecgtS unb bet

greube am Schönen gegenübet bet tücfftcgtlofen ©enu&fud)t unb bet §aft jum
panbgteiflicgen ©rfolg Hegt etroaS Unoerganglicge§

;
aueg ift bie ftügtung bet

freilicg roenig beroegten §anblung jjrotfcgcn ben SBetbannten auf bet 3tnfel SHügeu

unb igten ©aftfteunben fo flat, bie geidmung bet Sgataftete roie beS Milieu*

fo muftetgaft unb bocg fnapp gegalten, bajj biefeS fülle, feine unb nacgbentlicge

Snicg roogl nocg füt lange ftabre, oieücicgt .^afjrjegnte gmau$, Jteunbe unb
Sefet ftnbcn roitb. Jarbenpräcgtiget ift „(Eamoenä*, fpannenbet bei ©egenroatt*«

roman „Dfme ^beate" ; aber jene eigentümücgc Süglc, bie bem @pifet ©tetn bt$*

weilen ©etgängniSooH roatb, roegt öfters in biefen, mituntet aueg ju breit ge«

ratenen ftomanen.

$a3 SBefte unb $8letbenbfte, roa3 ber Siegtet 2Ibotf ©tetn gefegaffen Ijat,

ift in bem ftattlicgen 93anbe „^luSgeroägltet 9to»ellen" oeteinigt. $tei

obet ciet biefet 10 SHeiftetnooetlen, 3. SB. bie ,$lut be8 SebenS", „5$ot Segben*,

„?)ie SBiebettäufet", „3)et <ßate be$ £obe§" bfttfen fiegetlicg 31t ben beften

beutfegen StoneUen be3 19. ^agtfmnbettf geteegnet roetben, unb aueg in bet

CntroicflungSgefcgicgte biefet S)iegtung§gattung roitb bet sJtame tttbolf ©tetn«

(etwa jroifcgen §. 2B. Sliegl unb Ä. pfleget) niegt feglen bürfen. S)ie 93er.

bienfte be§ £oten um bic Slnerfennung bet großen tealiftifegen S)icgtung, 00t

allem eine! «§ebbel, Subroig, 8eHei, ftnb giet niegt naget ju etöttetu; abet

oeremt mit bem SRugm eine§ eigenattigen ÜJlooeHiften roetben fie gelfen unb
poffentlicg genügen jut Unfietblicgfeit Sibolf StcrnS.

%it ftunft bet STcooeHe ift untet ben «Dicgtetn bet jüngeten ©enetation

iiemlicg oetuacglSffigt rootben; an bie ©teile bet feinjifelictten Capelle trat bie

tnegt obet roeniget genial gtngeroorfene ©ftäje, bie im geitaltet be§ Naturalis«

mu8 igte fctiumpge feierte unb jugleicg auf bie Runftfotm bet fogenannten

Jeurjetjäglung einen fegt oettjängniSooHen (Sinflufj ausübte. Qnfolgebeffen ift

bie 30$! bet jüngeten Siegtet, bie nocg eine roitflicge sJiooelIe ju fegaffen »et«

ftegen, etfcgtecfenb Kein gerootben.

Julius 9i. ^aatgauS, ein nocg jiemlicg unbefanntet, ftittet ^ßoet, ge*

gört jebotg ju ben wenigen, bie fieg auf eegte unb ganje SRooetlen oetftegen.

Seme fünftletifcge 3ttt ftegt ÜbttgenS bet 9Ibolf ©tetn3 niegt gat fem; nut gat

ber ©aegfe ©tetn megt ^eingeit unb epifege 5lnftgaulicgfeit ^et W^einlänbet

^aatgau« befUjt bagegen jenen launigen ^>umot, bei ©tetn (roenn auc^ nitgt

al8 SWenfcgen, fo bocg al§ 9Iutot) leibet oöttig abging, ©egon in bet teijooUen

emigtantengefegiegte oon bem ffocgfttnftlet w3J(atqui8 non ajflatigng" jeigte fieg

biefet 3Jotjug oon 3uIu*8 ^>aatgau8 jut ©cnüge. Unb in ben ootliegenben

fünf tgeinifegen SRooeQen ^Untet bem Rturnrnftab* SB. ©runoro, Seipjig) be*

roeifen e3 infonbergeit bie ungemein etgö^Iicgen ©efegiegten c-om #55oppatbet Jhieg*
unb t»om „^anttatiuJ ©apitolmuä" aufs neue. gäbe feit langet 3«t fein

fo «gteS unb bocg HebenSroütbig oettlatte« ©tüdlein Jhiltutgefcgicgte untet bet

tyftotifcgen etjaglungStunft unfetet 2:age gefunben, roie biefe aroei batoden ftegbe.
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gefcb,icb,ten. Selbft Sluguft Sperl unb ber leibet foeben oerftorbene 9lbolf Schmitt*

Rennet teilen auf biefem befonberen ©ebiet, bet futturhiftorifchen §umoreSfe,

nic^t an §aart)auS heran. <0tan mu| fdjon bis auf Sütmeifter iRiebl gurüct»

0et)en, um ärmliches unb bann freilich noch ©elungenereS ju finben.

S)er rheinifche WooeUift ©erfleht jeboch auch oic emfteren unb mächtigeren

ittegifter gu stehen. 3>aS bemeift oor allem bie wuchtige ©ingangSnooeüe „$er

3Jtönch von SEBeinfelben*, bie gur Qtit ber Sauerntriege fpielt unb eine 9catur*

fataftropqe beS unheimlichen ©ifelgebietS gefchief t unb wirffam mit ber feelifchen

©ntwidlung beS eigenartigen gelben, beS SJtondjSjunferS ©ntliS gu 2Ranberfcheib

unb Staun, oerfnüpft %\t Slnfehaulichfett beS tyftorifehen 3ettbtIbeS gemahnt

hier vielleicht am eheften an 9lbolf Stern, ©egen bie genannten 3 perlen bet

(Sammlung ftechen „9DaS ©eorgenhemb*, ein fdwn älteres 2Berf beS Tutors, bal

nicht ju feinem Vorteil an it. ÜOTeuerS ,^agen ßeubelfmg* erinnert, unb bie

„St SttichaelS ftinber" ein wenig ab. 3>aS SJeffere ift eben ber ^einb bei

©uten, unb bod) möchte man barum baS ©ute nicht miffen. 2>ie gange ^ooeflen»

Sammlung ift übrigen» burd)auS gu einer tunftlerifchen ©inheit gufammen«

gearbeitet motben.

Vilbel m 6 pect tjat mit feiner fompathifchen, freilich pfudiologifdi wie

äfthetifch nicht gang einmambsfreien SBerbrccherftubie „3wei Seelen* einen ftarfen

©rfolg gehabt, ber in ben tmmamtätsfeligen Sagen beS „Hauptmanns oon

Röpenid" ootlenbS nicht SBunber nehmen tann. Qn ben gwei oorliegenben

Novellen, betitelt „SJlenfchen, bie ben 2Beg oerloren* (©runow, Seipgig.) fdjlägt

©pect noch einmal benfelben %on an, ber ficherlid) einem ©eiftlichen für Sträflinge

befonberS roarm auS bem tiefften §ergen Hingen mag unb jebem SJcenfchen*

barfteHer nur ®h" machen tann, aber variatio, non repotitio delectat! Sicherlich

mar eS nicht flug oom dichter (oielleicht auch nicht oom Verleger) bie ältere,

wenig glüetliche Uiooetle „$)ie '$&d)tlixiQt
0 mit ber neuen, feineren „Urfuta* oot

einen SBagen gu fpannen unb gar baS fchlcchtcre SRöfjletn gum $anbpferb gu

befteUen. „S)ie Flüchtlinge* roeifen alle gebier ber „gwei Seelen* unb nur

wenige ihrer 93orgüge (g. 93. bie feine, faft gu garte Sprache) auf. SBieber

oerbirbt ein Schluß ohne wirtliche fiöfung ben harmonifdpn ©inbruef ber reebt

gefdndt eingeleiteten ©rgählung.

„Urfula*, bie gwette ©efdnchte, ift wohl baS SBcftc unb ©inhettlichfte, roa§

Sped bis jetjt gefchrieben hat. 2tueh bicr ift jroar ber buntle $unft in ber

Seele ber £>elbin nicht oöUig unb nicht mit jener gwingenben 9cotwenbigfett er.

hellt, bie baS ßeichen ocr gro^en Seelenfenner ift, aber man fann biefc merf«

roürbige 9Jcäbd)enfeele mit ihren 93erirrungen boch oerftehen unb liebgewinnen,

wie eS ber teiber flüchtiger gezeichnete ^Bräutigam iieontjarb tut SBefonbcrS bc

beutfam für 2Bilhelm Sped ift biefe
sJ2ooetle, weil eS feine erftc eingehenbe Stubie

einer ftrauenfeele ift; benn bie ftrauengeftalten ber „3n>ei Seelen" flnb teil«

oberflächlich, teils fonocntionetl behanbelt unb bie gut angelegte Sucie ber „$lücb>

linge" oerliert ihre Klarheit im Tuntel eines fünftlerifch nicht bewältigten ftonflitteS.

3)aS „gweite Sud}" eines erfolgreichen ftutorS pflegt ja faft immer gu ent«

täufchen. 3)e» ftarfe Äünftler fud)t meift neue 9Bege, bie ihm bisweilen oer»

hängniSooll werben; ber fchwädjere fd)reitet auf ben alten fort unb überrafd)t

barum nicht mehr. Ob man Sped jeboch trofc beS 3lnfd)einS fdwn je|t gu ber

gmeitgenannten Rategorie gählen barf, erfcheint mir gum minbeften noch ftaß»*
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Sebentlicher ftc£>t bic ©ache bei germann §effe, bem dichter be8 „$eter

Gamenjinb*, bet biefem £>auptroerf erft ben fe^r im gletdien Rnabcnrom an „Unterm
Stab" unb jefct ein Such ®rjäh,luugen folgen liefe. §effe fiebj immer roie ein

fdjter Jcunftler, aud) feine (Sprache ift oft rounberbar fchön, aber feine ©eftaltung!»

traft ift nicht grofi; es jerfliefit tbni jumet in fubjefttoe Stimmung, ©r ift boeb,

root>l mehr Soriter als ©pifer. Son ben fünf (Srjä^Iungen beS uorliegenbcn

$anbe* „$ie§feit8" (@. $tfcb,er, »erlin) fmb nur jroei leiblich fomponiert,

„$ie 37carmorfäge", bie leife an eine ©pifobe beS „grünen ^einrieb/ erinnert, unb
„Der Sateinfchüler". Seibe! fmb feine unb roirtungioofle Silber, umroeht oom
ßauber ber fteufd^eit unb bem T uft ber erften großen Seibenfdmft. S)ie anbern
brei Stüde fmb ©fijjen geblieben, breit aufgeführten Inrifchen ©ebichten oer«

gleichbar. %m ganjen bürfte baS Sud) mit bem recht gefügten Xitel „$ieSfeit8"

(nacb, bem Segleitjettel „bieSfettS ber einen großen, erfüUenben, baS Seben
roenbenben unb DoKenbenben Siebe") nur wenige Sefer ooU befriebigen. Son
bem Dichter be! „^ßeter ©amenjunb" barf jebenfall! eine emfte, ber ^ufunft

tioffenb jugeroanbte Seritif ftcherlich mehr erwarten. Talent oerpflichtet!

Ungefähr baSfelbe gilt für ba$ neuefte SBerf ©lara Stebigg, ba! bereit«

im Feuilleton ber „Serliner QUuftrierten Rettung" erfreuen ift, „Absolvo te
tt

'(Sflon glcifrijd A So., Serlin). freilich an ©eftaltungStraft fehlt e8 ftrau
Aichig« Got)n nicht; fie fleht unb bilbet rounberbar anfdjaulid), unb ün'c ©Tjäb,l»

tedmif bleibt faft immer berounbernSroert, obroohl flc ber naturaliftifchen

Reportage nie roirb entraten fönnen. 9lud) fonft h&lt e! ©lara Siebig fonfequent

mit bem sJcaturali8mu!. 9JHt Vorliebe roenbet fid) bie $)icb,term alltäglichen, ja

nieberen Stoffgebieten ju unb gefällt fleh immer roieber in brutalen, oft recht

billigen ^Birtlingen. $>er Dorliegenbe Vornan, ber roieber auf bem beutfd)«

polnifd)cn ©renjgebiet fpielt, unb ben ftampf einer frönen, finnlichen unb bei

aUet Serroorfenheit bigotten @ut8befi$er3frau um Freiheit unb Siebe in bunten

ftarben unb berben, ja fraffen ©ffeften fdnlbert, erinnert in mannigfachen Se»

lieljungen an ba! berüchtigte „9Beiberborf" ber Serfafferin. 3fm (Sujet ftnb

beibe 9lomane gleichermaßen unfnmpathifch, in ber Stec^nif ba! ältere SBerf

feiner, in ber ^fnccjologie ba§ jüngere jroingenber unb überjeugenber. 3)ie ©nt*
roictlung biefer unglaublich fomplijierten, oerbredjerifch burcb,triebenen grau
SttaHa, bie boeb, eblerer Regungen, echter leibenfc^aftlidher Siebe unb einer aller*

bmg§ oberflächlichen tatholifchen grömmigfeit nicht bar ift, ift eine fet)r intereffante

Jrauenftubie unb ficherlich ein banfenSroerter Beitrag jur ÄenntniS be8 polntfc^en

^olticharafterJ, ber auch "l oerfchiebenen, Dorjüglich gelungenen Nebenfiguren

(roie ber ©äufer ^err Xiralla, bie oerfchlagene 9Jcagb 9)lariauna ufro.) jur

lebmbigften 93erförperung gelangt. 9lber unfnmpathifch bleibt ba§ Such tro^bem
unb bürfte roeber im polnifchen, noch un beutfehen Sager oiel ehrliche gtttmbe
finben. Äber ^Beachtung oerbient e3 unb roirb e§ finben, ootlenbg ju einer Qtit,

ba bie ^olenfrage fo im Sftittelpuntt be8 öffentlichen QntereffeS fteht roie jefct.

%vß einem ähnlichen ©runbe roirb man ein fünftlerifch noch niel roeniger

t»«roorragenbe§ ffiert, ben Sfolonialroman „3lfrifanifcher Sorbeer" non
Süfreb (93ita, ^Berlin) in biefen 3^tlaufen mit größtem $>tntercff« lefen.^ Sud) fteht bereit! im 3^^^ oe* ®ctnburgfchen ©iege unb gibt bie Staten,

Reiben unb ben fchüefjlichen ©rfolg eine! oiel oerleumbeten Schu^truppenhelben,
bei Hauptmann! greb oon Saffenborff, ber burch bie Anmaßung unb ©interlift
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gewiffer fattjolifcher SRifftonare unb if>rer §elferghelfer, oor allem be§ unldngft

noch allmächtigen 3«nfcumg oiel erbulben mufc, ehe er nach, iDerbicnft mit einem

brauen 2Bcib unb einem Orbeu belohnt roitb. Der Sßerfaffer fdjeint im fotonialc.t

Rleinfram fehr gut orientiert *u fein, faft au gut; unb fo befämpft er oft ben

alten ftlatfd) mit neuem. 2lber eine recht anfehauliche Darftellung be§ £eben§

unb ßämpfeng in Oftafrifa, paefenbe Natur* unb SJcUieufchilberungen, eine tief«

gefyenbe Kenntnis ber ©ingeborenenoerhältniffe geben bem Vornan bod) einen

geroiffen 2Bert, mag auch feine (Sfyarafterjeidwung etmag ju fehr nach bem

befannten äolportagefchema: §ie ©ngel — Ine ieufel, aufgeführt fein. Übrigens

wirb bag Sud) auch ofme befonbete (Empfehlung rafcb, oiele fiefer finben, ba ti

flott geschrieben unb fct>r fpannenb tomponiert ift

Sin feb,r anmutiges unb feineg Büchlein, nicht nur feinet buftigen 9lug*

ftattung nach, (natürlich, ©runom, ßeipjig), fonbern auch, nach feinem Inhalte W
„Dan unb Sigiie", ein Noman oon ben normannifchen ^nfeln oon Glara

Höhrath- über biefem ftimmunggoollen ^ugenbiboll liegt ein §aud) echter

^Joefic, unb eine oornehme Sprache, eine fnappe, flare ftompofition erb;ö^t ben

9teij beg (iknjcn. Die ftabel ift nicht neu, aber in ber S bavaftcrjeidjnung jeigt

flc^ eine gemtffe Originalität unb jebenfaUg eine oorgügliche Beobachtungsgabe.

Die ©cftalten ber beiben ungleichen ^Jflegegefchwifter, beg berben, fdjroeten,

innerlid) fo unbeholfenen normannifchen ftifchertnaben Dan unb ber jarten unb

bod) energifd) fingen fiijjie, bem £öd)terd)en einer entgleiften beutfehen ©räfin.

finb fet)r ßlücflich entmtcfelt. Sefonberg ift bie oorübergehenbe ©rbtinbung SijjieS

pfochologifd) gut auggenut}t Slucb, bie zahlreichen Nebenfiguren oon bem alten,

grotegfen „Äönig bet ©frehoug" unb ber ©rofjmuttcr Slubert an big ju ber

fchminbfüchtigen $eilgatmeefolbatin finb plaftifdj unb mit 3htgnat)me beg nicht

unwichtigen Philipp 9lubert überjeugenb burchgeführt. Da auch biefeg Such ein

„jmeiteg 2Bert" ju fein fdjeint, fann man ber begabten unb fuh Cünftlccifd) in

fo ftraffer Selbftjucht haltenben 93erfafferin nur gratulieren unb allen fiefeluftigen

gettoft oerfichern, bafi fie an bem Such eine rechte §erjen8freube h<*&en werben.

5öon ben „gefammelten 2Berfcn" Nicharb Dehmeig ift nun ber jweüe

9Janb erfduenen Silber bie ßiebe* (<3. ^ifcher, ^Berlin), ©er fidj an bie etfte

9luggabe bet ©ebichtfammlung gleichen Ditelg, bie feinerjeit berechtigtet Muffehen

erregte, noch erinnert (übrigen« ift biefe 9tu3gabe fet)r feiten geworben), btr wirb

fich in ber neuen 2Iuggabe faum noch surecht finben. Dehmel hatte nic^t fo

Unrecht, roenn er in feinem „Sorroott jur ©efamtauggabe* oertnefc, bafc SBanb

II unb VII faft in bag ©egenteil ihrer erften Einlage umfchlagen mürben, $ür n

ift cö fchon au|ertich roahntehmbar. Son ber 1. Ausgabe ftnb nur 22 9. 5t. ftarf

oeränberte Sieber geblieben unb 57 neue hinjugefornmen unb boch ber Umfang
be§ Suche« oon 242 Seiten auf 184 rebugiert roorben. Die Sergleichung sroifchen

ehebem unb jefct ift müheoott ($umal wenn auch bie früheren Xitel mie bei

macht* IL 32 (oorher „Dann* L 117) oer&nbert ftnb), aber lolmenb. 3Wan geroinnl

einen ftarfen ©inbruef oon bem energifdjen ©rnft unb ber faft übertriebenen Gelbft

fritif, mit ber «Ridwrb Dehmel an feinen 2Berfen arbeitet 60 weift j. 35. bd
prächtige „Urteil be§ ^ari8* (L 193, II. 12) attein gegeu 100 «nberungen auf, bie

meifteng Sßerbefferungen genannt werben müffen. «Rur ift e8 im großen unb ganjen

mehr ein terf)nifct>e8 feilen an bet ^orm alg ein Nachprüfen beg gefamten Stoffel.
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Sdron in 99anb I fiel cS mir auf, bafj Steimel einige ©ebidjte in biefe

„gefammelten ffierte* aufnahm, bie roeber auf bet §öt)e feines fünftlerifchen

$urd)fd)nitt3 [toben, nod) für be« Dichter« perfönlidje (Sntroictlung von roirt liebem

Solang fein bürften, rote 3. 93. „ein Söranbbrief*. 9lud) im jroeiten ®anbe roäre

oieUeiajt weniger bod) mehr geroefen ;
rooju foldje 9iid)tigfciten roie „SBeftürmung*,

,®aftgefd>enf, „9Iuf ben 2Beg*? Hucb, ba« „trübe Sieb* oon ber „Schmicf*

Schnede* roirft naheju läppifch, ba feiner Originalität ber geniale $ug fehlt,

roie er etroa bem aud) oiel oerfpotteten ügerfc^langenlieb „Sebe roohl* (1. 98,

II. 48) ober „deinem $rinflieb* (©. 65) mit feinem „djagloni gleia glühlala*

eigen ift. ©ntfdjeibenb für ben Stjaratter ber neuen 5lu«gabe oon „
v2lbcr bie

Siebe* mar ber @ntfd)luf$ be« Dichter«, bie berüchtigten „SJerroanblungen ber

SJcnuS* au§ bem bisherigen ßufammenhange auSjufdjeiben unb mit anbern

fpejiftfd) erotifehen Siebern in einem befonberen SBanbe (IV) tjerauSjugeben.

^udj bie nicht fonberüch rotehtigen ^SrofaftÜcfe ber erften 9lu«gabe (bem „föftlichen

Hamburger Säfterbrief* roünfche id) jroar „fröhliche Urftänb* in einem fpäteren

Sanbe) ftnb nicht roieber mit in ben iöaub aufgenommen roorben; bagegen ein paar

fetjr bebeutfame, größere Dichtungen hinzugefügt, barunter ba« tiefftnnige unb boeb,

anfdjauliche unb farbenfrohe ©tücf „3cfu8 unb ^fnche, ^hantafle bei ftlinger*,

ber pradjtuoüe „befreite ^rometheu**, ba« ergreifenbe „©ethfemane*, bie reichliche

breite SBadabe „bie ^ßefthochjeit" unb ba« feefe „®in $eine«Dcnfmal, ©tanbrebe

eine« fürftlichen Dräumer«*. 9lud) roirb man fid) nunmehr merfen müffen, bafe

bie flaffifcrjen Dehmellieber „ber 9lrbcit«mann* (SBir haben ein Seit, wir haben
ein ftinb, mein 9Beib!, bie letzte $eilc ift übrigens abgeänbert in „fo tühn ju fein*

ftatt be« bisherigen „fo frei ju fein*) unb ba« „©rntelieb* (©« fieht ein golbne«

©arbenfelb, ba« geht bi« an ben SRanb ber 3öclt, SDcahle, SJcütjle mahle!) nunmehr
in Banb H (@. 170 unb 173) ftetjen, roaljrenb ba« berühmte „SBiegenlieb für

meinen jungen* ÄUg „Wber bie Siebe* (1. 166) in ben eTften 93anb, bie

.©rlöfungen* (II. 97) gerüdt ift. Ob biefe fojialen ©ebtehte gerabe in „Slber

bie Siebe* befonber« bjtteinpaffcn, ift nunmehr eine ebenfo offene ftrage roie bie

noch roichtigere, ob biefer alte ütel mit feinem bisherigen SJcotto „2lber bie Siebe

ift ba« Drübe* überhaupt noch ffa We neue Sammlung recht juftänbig ift. Der
dichter felbft hat f"h auf °*efe &tage *> cm 93erfaffer gegenüber oorfidjtig au«»

gefd)roiegen. Unb noch eine anbete <$rage brangt fleh bei ber Settüre biefer

elften beiben SBänbe fefron unroilltürlich auf: §ättc ber Dichter, roenn er fleh

einmal ber gewaltigen Arbeit ber (Sichtung unb sJceuorbnung unterjog, nicht

tlüger baran getan, roenn ec bie oielen, j. X. fehr roertooüen 9cad)bichtungen

nach fremben Joelen (j. 33. Dante, ^ierre SounS, ©«pronceba, ßorilla, Dtijami,

2i«Iai« s#e, Verlaine ufro.) in einen befonberen S8anb jufammengefchloffen hätte?

über @injelheiten möchte id) mit bem Dichter nicht rechten, obwohl manche
5lbonberung baju berechtigten 9lnla| gäbe, oor allem bei bem fo ftarf über*

arbeiteten §auptftücf, bem „Urteil be8 $ari*\ S^ur ein Sieb „Unb bennod)*

(I. 108, II. 135) möchte ich Dehme! jur nochmaligen grünblichen Umarbeitung

bringenb empfehlen, ba eS auch in ber neuen ftaffun0 noch recht untlar unb
formell oerunglüeft ift (ogL noch immer bie böfe jroeite ©trophe:

Unb träumfl oon euerm Sinai

Unb ber nur euren §immeUnäb
Unb ftehft roie 3Jlofe oor ^ahoäh
Unb ftehfl unb fchroörfi: ich roanle nie).
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<3)a8 Sieb l)at fid)erlid) einen aiemlid) Iwljen perfönlidjen unb biograpl)tfd)en

SOBert, aber ber fünftlerifd)e ift oor bei §anb nod) recht gering. 5: od) ift baä

eine ÄuSnaljme. $m grofjen nnb gangen ift bet jmeite SBanb ber „gefammeitm

2Öerfe" überaus teid) an Sd)önb,eit unb aud) mädjtig unb getjalrooü* in be|ug

auf feinen ©ebanfenintjalt. Sterin ift et fogat bem erften »anbe, beu „©rlöfungen*,

überlegen unb aud) bet etften Aufgabe oon ,916« bie Siebe", ftut ba8 gro&e

^Jubltfum fei Ijtet jebod) cor allem betont, bafj biefer neuen Sammlung unter

bem alten $itel in feinet SBeife mcb,t ein befonber8 pifanter obet aud) nut

problematifdjer @runbd)araftet eigen ift, fonbetn ba| nunmeb,t in „9lbei bie

Siebe" ein aud) für ängftlidje ©emütet faft einmanbfteier ©ebidjtbanb bei

oieHeic^t originalftcn SrjriferS unfetet Jage oorttegt, in bem »tele feinet SReiftet«

werfe, wie bie ermähnten „ba8 Utteil be8 ^krig*, „ber befreite ^SrometfjeuS",

„©etljfemane", „ber 2lrbeit8mann«, „©rntelteb* ufw. enthalten fmb.

* * •

Unb nun gilt e8 jum (»djlufj nur nod) mit wenigen 2Borten auf ein SBudj

Ijinjuroeifen, ba8 nid)t8 eigentlich, 9leue8 bringt, abet etroa* leibet bisher nur

aßenigen «efannteS in fo muftergültiger 9lu8wab,l (bie 2Bicbcrb,olung übet bie

$) anfbarfeit <5. 1 u. 21 ift roob,l abfid)tlid) fteb,en geblieben), in fo roürbiger unb

babei fo oerblüffenb billiger *ilu8gabe gibt, bafj e8 nun in alle Saeife bringen

mufj, ©or allem al8 djaraftcrbübenbeS ätarbilb in bie §anb ber b,eranmad)fenben

$ugenb unb als ftärfcnbeS Jroftmittel in bie §anb aud) be8 atmen, fdjroer

tingenben 2Ranne8. ©8 ift bie 9lusmab,l au8 be8 gro&en $td)tcr8 unb Äämpfeä
griebrid) £>ebbel8 iagebüdjcrn, bie unter bem Eitel ,S)urd) Qrrcn jum
©lüef* foeben erfd)ienen ift (bei 93. $ec)r, SBerltn, 2 3Kf. für 405, auf beftem

Rapier grofj unb fd)Ön gebruefte Seiten).

$ie ganje Sebcutung be8 gewaltigen $)itf)marfd)en für unfet 93olt ift ja

nod) längft nidjt coli ertannt, gefdjmeige benn geroürbigt; abet man beginnt in

unfetet ftd) nad) bem jetfarjrenen fin de siecle innerlich, wieber langfam fam.

melnben ©eneration bod) aflcntcjalben ju erfennen, welche ftarfe etaieljerifdje

2Birtung gerabe ein fo männlid) fonjentrierter ©eift wie Hebbel für bie ßufunft

unfere8 93olfe8 fjaben fönnte. Qd) glaube, biefe SBirfung wirb mit ber 3cit

eine ätjnlidje unb melleidjt un8 unb unfern 9lad)fommen nod) b,eilfamere werben

fönnen wie bie <5d)iHer8. Siele ber poetifdjen SBerfc #ebbel8 werben ibm
ganjen 9lrt nad) leiber nie populär werben fönnen, abet fein SebenSwerf, feine

$erfönlid)fett fami unb mu& e8 werben jum 9tu|en unferet Nation. Unb baju

wetben gerabc feine einzigartig ergreifenben „Sagebüdjer* unenblid) oiel mit bei-

tragen fönnen. ©lüefauf barum, wenn fie je$t gu fcaufenben unb ßeljntaufenben

unferm SBolfe nat)egcbrad)t werben.
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Das Deutfcbtum im Huslande.

Von

^obannce Zemmrtcb.

m.
Cftertei^: 2Bahlbewegung. Söhnten. 2Bien. Fähren, ©altjicn. — Ungarn, «rooricn.

— ©chmetj. — SRußlanb.

Qa3 öffentliche £eben in ßft er reich Ijat in ben legten 3Bocb,en ganj im
3eidjen bet SBahlbewegung geftanben. Die ^uffteu^ing oon Äanbibaturen

roar für bie poUtifdjen Rotteten, namentlich, auf bet beutfdmationalen Seite, teil»

weife mit großen ©cbwterigfeiten oerfnüpft, benn gerabe biefe Parteien, bie bisher

bie iOTehrjaht _ ihrer %bgeorbneten in ben ftäbtifdjen unb länb liefen fturien»

roatjlfreifen burdjbrachten, wo eine burch ben 3cn fu^ befcb,ränfte SCBätjter^at)! in

Betracht fam, mußten nunmehr ben ©djwerpunft bet Agitation in bie großen

SolfSmaffen legen. 2Bit haben in ben früheren Berichten mieberfwlt barauf t)in»

gennefen, baß bie Sßeraügemeinerung be§ SBablrecbtä in Cfterreid) in erftet ßinie ben

HIetifalen unb ben ©ogialbemofraten guftatten fommt, ba biefe fich oormiegenb

auf bie untetften Älaffen bet SBeoölterung frühen, bie jetjt burd) ihre 90tehrjnbl

ben Sluäfchlag geben. Die neue SBahltreiSeinteilung fchuf eine weitere ©chwterig*

feit. Die SBahlfreife fmb burcb,weg fleiner geworben. ^nfolgebeffen treten bie

örtlichen 3nt***fT*n nod) oielmetjr b,eroor al§ bi§tjer. ©erabe biefer Umftanb
I)at baju geführt, baß man in ben meiften fallen Äanbibaten au§ bem 2Bat)l»

tieife felbft beoor&ugte, bie mit ben 2Bät)lem fdwn in enger Jütjlung ftetjen unb
biefen perfönüch genau befannt finb. Daraus b,at ftd) für bie Parteiführer

eine Sajroierigteit ergeben, ©te haben it)re 2Bob,nfiüe oormiegenb in ben größeren

Stätten, wo fie aber meift wenig 9lu3ftcht haben, auf ©runb ihres Partei*

Programms gewählt ju werben. Sie mußten fich einen neuen möglichst ficheren

©ahlfreiS fuct)en. Dabei ift e3 oorgetommen, baß fich mehrfach Führer ©er»

id)iebener Parteien in bemfelben 9Bab,lErcife gegenüberftanben. Much Stoppel»

fanbibaturen finb burch biefe Unficherheit in ber Beurteilung ber neuen 2Bähler«

ntaffen mehrfach guftanbe gefommen. ©elbft Sueger t)at eine foldje angenommen,
ba ihm ba3 5Biener ÜtathauSoiertel jmar ber genehmfte SBahlfreiS war, aber

nicht ber ficherfte. ©ehr ftarf ftnb in ber 2Baf)lbewegung auch bie wirtfehaftlichen

<5efidjt«punfte hervorgetreten. Da in ben meiften fallen länbliche unb ftäbtifche

3ßa^lfreife getrennt finb, höben bie großen polttifchen Parteien in ben länblichen

ißafjlfreifen ben agrarifchen ^ntereffen ftarfe ^ugeftanbniffe machen müffen, ja,

in oielen $äfl*n ift e3 ihnen überhaupt nicht möglich gewefen, eigene Ranbibaten
in länblichen SöahlCreifen aufjuftellcn. $n Böhmen haben bie Agrarier auf
beutfehet wie auf tfcheajifcher Seite in ben Sanbgemeinbebejirlen oon vornherein
ben ©ieg in $5nben gehabt. Berfchiebene Slbgeorbnete ber beutfchrabifalen wie

27*
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bet beutfebliberalen SRidjtung fmb auS ihren bisherigen ^arteioerbanben au#<

gefdueben unb haben auf baS agrarifebe Programm fanbibtert, um einen fidleren

2Bab,lfretf ju geroinnen. $te beutfebe ftgrarpartet in Böhmen unterfebeibet fut

nad) ihrem politischen Programm faft gar nicht oon bet beutfd)en Söolfspartet

ober bet freiallbeutfcben Partei. Sie oerfprieht in nationaler Beziehung bura>

au$ zuoerläffig ui fein, fobafc ihre ©rftarfung vom nationalen ©eftebtspunfte

nichts SJebenfltches hat. OLid) in Steiermarf hat man in ben länblie^en ©ezirfeu

bie agrarifdjen ^n^ffta ftar* *n Dcn 93orbergrunb geftedt, um nicht ben

fleritalen bäuerlichen Ranbibaten ©affer auf bie 3Jcuhlen ju leiten. 2>ie beutfdje

SBolfSpartet, roeldje bisher bie Rührung auf nationalem ©ebiete in Steiermarf

^atte, hat bicSmal in ben länbltd)en SBahtfreifen Steiermark überbaupt feint

eigenen SBeroerber aufgefteQt, fonbem ift für bie oom (ihunlichen Sßauernbunb

unterftütjten unabhängigen Agrarier eingetreten. Sic hofft oon biefen eine fbf

glieberung an bie große beutfd)c unb freiheitliche Partei, bie jefct baS 3iel unb

ber allgemeine SBunfd) roeiter beutfeb-nattonaler Äreife in Cfterreid) ift.

9Rit auf?erorbentlid)em ©ifer ift bie chriftlieh'fojiale Partei in ben SBaW«

fampf eingetreten. Sie hatte gegen 190 ftanbibaturen aufgeteilt, oon benen fte

bie £)älfte als emfthaft bezeichnete. Sie ift mit ihren ftanbibaturen felbft bi§ in

bie SBuforoina gegangen, unb tro$ ber ftarten ^Betonung ihres beutfdjen Shotatteri

ben fte für ben SGBahltampf für güuftig erachtete, hat fte fteh nicht gefreut, in

Kärnten ein birefteS SSünbniS mit ben Sloioenen gegen bie beutfchnationalen

Parteien ai ;ufd)lie§en. @tner ihrer ftanbibaten titelt in bem 3Bablfrcife %tM>

berg, ber auch einige tfehechifche ©emeinben auf niebcröfterreid)ifd)em SBoben um«

fafet, fogar tfehechifche SBerfammlungSreben unb tief tfd)echifd)c SDtaueranfdjlägc

anbringen. XeS Verhaltens ber 6htiftlid)fojialen gegenüber ben SEBiener SfdjedVn

gebenfen mir noch an anberer Stelle. $n 2*ieft hoben bie <J^riftUctj fojialen fogar

italienische ftanbibatett aufgeteilt unb bamit ben angeblich rein beutfehen ßharafter

ihrer Partei felbft aufgegeben. *3>ie Sojialbemofratie bat felbftoerftänblid) aud)

bie ihr günftige 3Baf)lorbnung nad) Kräften auSgenutjt unb ben Kampf gegen

bie nationalen roie gegen bie fleritalen Parteien aufgenommen. $5er iBSahlfampf

hat fteh int allgemeinen in oerhaltnismÖBig ruhigen formen abgefpiclt- §icrju

hat nicht jum roenigften beigetragen, bafj eine allgemeine Wahlparole fehlte.

9lud) bie Jrage beS Ausgleichs mit Ungarn tonnte btay.i nicht oerroenbet roerben,

ba alle Parteien fid) barüber einig ftnb, roenigftcnS ber Cffentliehfett gegenüber,

ba§ Cfterreid) nicht roettere roirtfdjaftlicbe Opfer ju ©unften Ungarn? bringen

barf. über ben SluSgang ber 2Bab,l fönnen mir an biefer Stelle noch nicht be*

Näheren berichten, ba bie $auptroablfchlacht gefchlagen roirb, roähwnb biefe feilen

Zum T rttcf abgehen. 2lud) bie zahlreichen Stichroahlen merben bereits erlebtgt

fein, roenn biefer S8erid)t unter bie 9lugcn beS SeferS fommt. 9luS ben Jage*8

Seitungen roirb alSbann baS gefamte SBablergebniS oorliegen. Auf bie «ebeutung

beS SBahlauSfalleS unb bie Meugruppierung ber Parteien roirb im nädjfien

58erid)te näher einzugehen fein.

SBerfcbicbene Öanbtage haben oon ihrem SRed)te ©ebraud) gemacht, bie all»

gemeine 2öahlpfltcht einzuführen, fobafj jetjt jeber SBählcr in 9lteberöfterrei4

Schleften, 9Rähren unb Vorarlberg oerpflichtet ift, feine Stimme abzugeben.
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©ine befonbere SBebeutung für bie böhmifcbe %iaQt ift bec SReife beS

Raiferä ftranj 3°fcf nQ$ ?rQ9 beigelegt raorben. Sßerfcbiebene 93egleiterfd)einungen

haben auf beutfeber rote auf tfcbecfcifcber ©eite grofce§ Sluffeljen erregt. »eint

(Empfange roabrte ber Haifer ooUftänbig bie @letd)bered)tigung beiber Sprachen,

inbem er feine 99egrüfjung3rebe genau gur #älfte in tfcbed)ifd)er unb beutftber

Spradje bielt. <ßrag gilt amtlich immer nod) atd jroetfprad)ige Stabt. Ter

SJürgermeifter blatte fid) baher oerftehen müffen, bei ber SBegrüfjung roenigftenS

einen Jeil feiner 2lnfpracbe beutfd) ju halten. <£r hat ftdj atlerbingS barauf
befdjränft, nur einen einzigen Sa£ beutfd) ju fpredjen, in bem er bie ©leid)*

beredjtigung ber beiben SBölferftämmc betonte, ©ei ber ©d)lu§fteinlegung ber

SJrolbaubrüd e lief; er bie beutfd)e Sprache gang au§ unb aud) fettend be§ JfaiferS

rourbe barauf nur tfdjedjifcb geantroortet. $ie $eutfchen haben fid) baraufhin

burd) ihre Slbgeorbeten beim Sflinifterpräfibenten befdjroert unb Skrott Söccf fud)te

ben gangen Vorgang al$ ein unbeabfiebttgte«, roenn auch, unliebfames SBerfehen

hinjufteüen. SBährenb be§ Äaiferbefud)8 ift feitenS ber beutfd)cn 9lbgeorbneten

unb Parteiführer aud) roieberbolt mit bem 5ftinifterpräfibenten unterhanbelt

roorben, ber bie SBünfdje ber 3)eutfd)en gur äenntni« naf)m. ©inen geroiffen

(frfolg bebeuten bie jüngften vJtid)teremennungen, bei benen gunt erftenmal bem
Serlangen, freiroerbenbe ©teilen im beutfeben Sprachgebiet mit beutfeben öe»
roerbern gu befetjen, entfprodjen rourbe. $er 93orftfccnbe bes beutfd)en 93olf§rat3,

Dr. Jitta, rourbe vom SUcintfterprafibenten empfangen unb burfte bie 2Bünfd)e

unb SBcfcbroerben ber $eutfcben biefem oortragen. $>er 3Hinifter intereffterte fid)

befonberä bafür, ba& aud) für genügenben sJtaebroud)8 oon beutfeben ^uriften

geforgt roerben fotl, ba bie 2fchccben ja immer behaupten, fte müßten beutfehe

9hd)terpoften befommen, roeil nid)t genug beutfdje SBeroerber ba feien. $m
übrigen fam roäbrenb be§ Raiferbefud)8 ber beutfa>tfd)ed)ifd)e ©egenfatj bei oer*

jebiebenen ©elegenheiten fetir ftart gum 2lu3brud. Um fo mehr überrafd)te e$,

al3 ber Äaifer gum Slbfcbieb ber Anficht 9lu3bru<f gab, bafj nunmehr ber klugen*

blid gum £rieben§fcblu§ groifeben beutfeben unb ifebeeben getommen fei. @3 ift

oerftänblid), ba| ber greife SJtonard) fid) banad) fehnt, biefen nationalen Rampf,
bet an ben inneren Kräften Cfterreid)§ gehrt, beenbet gu fchen. 'über feine

Hoffnungen, baß ba§ neue allgemeine, gleiche SBaljlrecht bie ©rüde bagu bieten

tonne, roirb fid) faum erfüllen. 3>ie ifdjechen roerben eben auf Äoftcn ber

Deutfdjen immer mehr haben roollen, roäbrenb bie beutfeben ihmfeitä überhaupt

nid)t$ mehr hergugeben haben, roenn fie nidjt polittfdben Selbftmorb begehen

roollen. 2ln einen balbigen 2lbfd)lufj eines beutfcfa<tfd)ed)ifcfaen 3lu§gleid)e§ ift

faum ju benten, e^er roerben bie in leljter Qeit etroaS jurürfgetretenen IrennungS«

momente um fo ftärfec nach ben SBablen hwoortreten.

3Jtit ber oon Raifer ^rang ^ofef erhofften Sßerftanbigung ber beiben SBolf*-

ftämme Böhmens ftimmt red)t roenig ba8 augenblicfltebe ©ebaren ber $fd)ed)en

übttein. Qux (Erinnerung an ben erften oor 25 fahren abgehaltenen großen

Sololtag in $rag fod biefen Sommer in ber böbmifd)en ^auptftabt ein großer

panflaroiftifdjer ©otoltag ftattfinben. (£§ ift felbftoerftänblicfa, ba§ fid) beffen

Spttie oor allem gegen bie $eutfd)en fehren foO. 3)ie Sfchcchcn rooüen au*cg,

rooJ beutfehfeinblid) ift, bei biefer ©elegenheit in ^rag oereinigen. Sie haben

beSbalb nid)t nur alle möglichen flaroifdjen Xurnoereine eingelaben, mit Aus-
nahme ber giuthencn, fonbem aud) ^ranjofen, ©elgier, Italiener, 9flabjaren,
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ja felbft in fiuremburg unb ben sJfteberIanben fcjofft man auf genriffe noch oor=

hanbcnc Abneigungen gegen $>eutfd)lanb unb t)at be3t)alb fogar bottige Iran»

oereine $um ©otoltag aufgefotbett. $olen roollen auch, aus SBeftfalen unb felbft

aug Amerifa fommen. Kur bie galijifcfyen unb ruffifdjen ^olen baben bereits

einen Slbfagebrief gefdnrft, trotj ber garten SRüdfidjtnatjme auf ibre ©egnerfebaft

gu ben 9lutr)enen. $ie galijifcfcen <J$olen finben, bafc in CfietTetd)ifd)»6d)Uftcn

bie 2 |d]eri)fn feinbfelig gegen bie ^Solen auftreten unb bafi bie SRutfjcnen von

tfcrjecrnfdjer ©eite nid)t genügenb gurücfgeroiefen roerben. 5>ie rufftfdjen $olen

finb mit ber SRuffenfreunbfdjaft ber Jfebedjen ungufrieben. $ie panflaroiftifdjc

93erbrüberung t)at barmt bereits eine Surfe befommen, aber man tjofft in $rag,

bafi 20000 f latütfrtie ©ofoB ftcr) gu ber großen S)emonftration oeretnigen roerben.

Ta nun aUeS, roaS beutfcf)feinblict) ift, baju eingelaben ift, burfte man ben

König (Sbuarb oon ©nglanb nictjt oergeffen, ber aud) gugefagt fmt, für einen

9tad)mittag oon SWarienbab auS in ^$rag ju erfdjeinen unb baS fteft mit ferner

©egenroart gu beehren. ©8 unterliegt feinem ßroeifel, ba& er, ber Röntg eine«

germanifcr)en SanbeS, oon ben ©laroen begeiftert empfangen merben rotrb.

3Bie frei) bie Xfctjedjen anbererfeitS audj gern mit (Erfolgen im X eut f dien Steide

brüften, geigt bie Unoerfrorenr)eit, mit ber fübrenbe tferjednfcije 3eitungen behauptet

f)aben, ber mä^rifdje Sehrergefangoerein, ber auSfcrjlietjlich, auS £fcb,etr)en beftetjt,

fei bei feiner ffongertreife im $)eutfd)en 9ieid)e amtlich, oom fieipgiger ©tabtrat

begrübt roorben, obgleich tneran nid)t ein roat)re3 2Bort ift. Tie bcutfetjen

©port* unb 5hinftoereine, bie immer noet) glauben, auf ©runb beS internationalen

(£r)arafterS oon Sport unb ftunft mit ben Xfdjccfccu $üb,lung halten ;u muffen,

roerben oietlettrjt enblid) eine« Seffern belehrt, roenn flc an bie «efdnmpfung ber

beutfdjen |^u§baQfpie(er benfen, bie fürglid) in ^ßrog erfolgt ift, nur weil bie

tfcrjednfctje 2Jcannfd)aft in bem 2Bettfampfe unterlag. 9Bie empfinblid) jerobe

auf bem ©ebiete be§ ©portS ber $fct)ecrje gegenüber beutfdjen ©iegern ift, geigte

fid) aud) bei einem SRingfampf, ber in ber beutfdjböfjrmfefyen ©tabt 5Brür, in

einem ßirfuS oeranftaltet rourbe. 9118 ber tfdjedjtfdje ItHingrämpfer unterlag,

ftürmte ber tfd)ed)ifd)e <ßöbel, ber in bem bortigen Söergroerföreoier fefjr gatjlreitb

ift, bie Mirena unb toolltc mit ©eroalt bie ^ßroflamierung eines tfctjedjifdjen

©iegeS ergroingen. 3)ajj bie Ifetjed)en aud) im 23eutfd)en 9teid)c fid) feft

organifieren, ift fd)on roiebcrtjolt in biefen SBerid)ten erroätjnt roorben. ^etjt b;at

in Bresben eine grofje tfd)cd)ifd)e 5?erfammlung ftattgefunben, in ber bie ftrefft

Organifation ber in ©ad)fen roobnenben 3;fd)ed)en befd)loffen rourbe, SBel^t

3roerfe bamit oerfolgt roerben, crfjellt fd)on barauS, bafc fret) bie fädjfifetjen Üfcljedjen

bem tfdjeebifdjen
vJiationalrat in ^Srag unterteilen. 9Bir 5)eutfd)en brauchen

barüber übrigens nid)t ungehalten 3U fein, benn bamit entfräftigen bie Jfebetben

felbft eines itjrer beliebteften Argumente gegen bie Unterftüfcung, bie oon reieb>

beutfd^er ©eite ben 2)eutfe!)en in SBötjmen ju teil roirb. ty$t, roo it)re Organifation

nad) bem 3)eutfet)en 9Rctcf)e übergreift, t)aben fie aud) fein SRedjt mct)r gegen bie

Unterftütjung ber 55eutfcr)böb,men burd) bie 9teid)§beutfct)en ju proteftieren ober

biefe ju oerbärfjtigen.

fieiber finben bie fcfctjedjen in Öfterreid) felbft nid)t nur an ber Saubeit

roeiter beutfct^er Streife eine unfrei roitlige ^)ilfe, fonbern aueb, mitunter bureh bic

tuternationale 3)enfroeife be§ RlerifaliSmuS unb ber ©ogialbemofratie birefte

Unterftüfcung. ©o t)at jetjt in einem norbbö^mifdjen 3lnbuftrieort, roo in einer
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©laSfabrif auch tfched)ifehe Arbeiter befchäftigt werben, bie bortige beutfdje

Sojidbemotratie ben Antrag geftent, in ber SBctriebSfranrenfaffe bet tfcheehifcb,en

Sprache ©leichberechtigung ju geioähren. 3fn betnfelben Orte rourbe ein ©aftroirt

feitcnS ber ©ojialbemofratie boufottiert, nur roeil er bem SBunb ber $)eutfd)cn

m ^Böhmen beigetreten ift. ©8 foH fogar gebroht roorben fein, aDe „©enoffen*

auSjufchliefcen, bie irgenb einem nationalen ©dmtjoerein angehören. $)em gegen*

über ift mit ©enugtuung ba8 roeitere Stnroachfen ber beutfdjen ©chufc*
oereine gu begrüben. sJiad) ben legten ^ a fj ve » a b | erj lüff e n ftehen in Dftetreicb,

an ber ©pitje ber beut] die ©chuloerein mit 924 Ortsgruppen unb einer ^a^reS«

einnähme oon 455000 Äronen, b. i. 65000 Jeronen mehr al8 im 3ab,re 1905.

®§ folgen ber SBunb ber S)eutfchen in ©öhmen mit 480, ber beutfdje SBöhmerroalb»

bunb mit 370, ber «unb ber 3>eutfcb,en *ttorbböhmen8 mit 323, bie ©übmarl
mit 264, bie <Horbmart mit 177 unb ber 93unb ber fceutfehen ©übmähren« mit

113 Ortsgruppen.
*

9lueh auf hiebet öfter reich greift fortgefefct bie tfchednfche <8egehrlid)fett

über. Untet ben ©taat8angeftellten in Söien unb SHicbetöfterreich ftnb gegen«

roärtig nicht toeniger als 4125 nidjtbeutfche 9lngefteflte; ba8 ftnb 14,1 o. §
oder ©taat§bebienfteten biefer SBeljörben. Unter ben 13549 f. f. Beamten in

ftieberöfterreich finb 1995 — 14,8 o. unter ben 15802 Unterbeamten unb
Wienern 2130 - 13,5 o. $. Wchtbeutfche. 9In ber ©pifce ftehen bie Bafmbehörben

mit 1054 ftitybeutföen, bann folgt bie <ßoft mit 968, bie toenigften (60) finbet

man bei ben UnterrtchtSbehörben. %k d)riftlich«fojiale $arteit)errf$aft in SBten

brüftet fid) ja getn bamit, bafj flc ba8 beutfehe ©epräge oon 2Bien aufredet*

erhalte, unb eine bahingehenbe SBerpflidjtung fogar in ben 2Bienct Bürgereib auf*

genommen b,at. SJamit ftefjt aber recht roenig im ©inflang, bafj feiten« ber

iriftlict).fojialcn 9Waebthaber im 3Biener <Rathau8 jefct jroei Sfchecr/en ju

SDireftoren ftäbtifdjcr Schulen in 2Bien ernannt roorben finb unb noch toeniget

ber Umftanb, bafj au8 9lngft oor 9Hanbat3oerluftcn in ber ©ahlberoegung ben

SBiener 'Xfctjcdjen auf ba« roeitefte entgegengefommen wirb. ®ie Parteileitung

hat in ffiien eine tfcr)cct>ifd)c 3ßäb,leroerfammluug abgehalten, in roelcr)er bet

Storfteher ber ©dmljmadjergenoffenfdiaft, ber felbft Sfcheche ift, eine tfdjectyfdje

infpradje hielt. $er 9lebner beleuchtete babei bie tfdjedjenfreunblidje Gattung
ber Shrtftlich'fojialen in Söien — SucgerS befannte« 2Bort: 8a|t'Ä mir meine

Söhm' in SRub/! — unb erflärte, bie SBiener Jfchechen tönnten beruhigt bie

Gb,riftlid)«fojialen mahlen, bie ben 2fcb,eehen ftetS gegeben hätten, ioa8 ihnen

ßtbüb,re. Beibe chtiftlieh*foaiale Ranbibaten, bie in biefer SBerfammlung fid) oor«

ftellten, oerfpradjen aud), bie ^ntereffeu ber tfdjed)ifd)en ©etoerbetreibenben 31»

oertreten. (Siner b,ielt e8 fogar für nötig, ju betonen, ba| bie ifdjedjen fldt) nicht

beflagen tonnten, ba fie genau fo wie bie 3>eutfdjen befmnbelt mürben, ©in
anberer chriftlich'fojialer iHebner roiberlegte bie Behauptungen ber rabifalcn

Stechen, bafe bie cbjiftliaVfoäiale Partei ju beutf^national märe, unb al§ ein

weiterer 9tebner bie Jfdjec^en, bie ben SEBiener ©ürgereib geleiftct haben, baran
erinnerte, bafi fie fitb, eiblich oerpflichtet hätten, ben beutfehen ©howflcr oon 2Bien

|u roahren, brach unter ben anroefenben Jfchechen ein laute« ©elächtcr au«.

3« SJlähren hat Ott Sanbtag in feiner neuen 3u fammcnfe^unÖ (H«h«
ben legten Bericht @. 854) feine erfte ©effion abgehalten, ©in »erfuch ber
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neuen tfchcd)ifchen SJcchtheit ju Ungunften bcr $eutfchen bie Unterftü^ungen für

Äinbergärtcu feftjulegen, rourbe burcfj Obftruftion bcr 7 eurfdjcn erfolgreich m*
ettelt. Ter nunmehr tfdjcd)i|dien sUictjrt)eit be§ Sanbtageg entfprechenb ift bei

bet 9teubefefcung bc8 ©tatt&alterpoftenä ein Xfctjeche jum oberften fianbeSbeamten

ernannt roorben. $n bet Stammet mäfjrifdjer Sßotare fjaben bie Xfchedjen infolge

ßauheit bet Seutfccjen bureb, Überrumpelung ben SBorfifc erobert. $er ©rjbifcbof

oon Dlmüfc, trot) fetneS beutfe^en SWamenä Sauet ein ifajedje, fü^tt in feinem

©rjbiätum bie innere tfd)ednfd)e 9lmt3fprache burd). ÜRut mit iRücffid)t auf bie

beoorftehenben Söaljlen ift bie entfeheibenbe SBerorbnung noch, nicht oeröffentlicbt

roorben. SJtan rootlte bie 9lu§fichten bet flettfalen Stanbibaten in ben beutfdjen

SBejitfen nicht babutdj oerminbern.
*

Hßicb erholt ift in biefeu 93cric^tcu aud) ba» Tcutl'djtum in ©aligien

berührt roorben. 6* ift befannt, baf; bie beutfdjen fatrjolifcfjen ©emeinben

©altjienS feit ihrer ©rünbung am ©nbe be§ 18. ^fa^r^unbett? §um grofcen 2eil

polonifiert roorben finb. 3fet>t geht au3 einem Berichte eine« eoangelifcbm

©eiftlichen au3 Oftgalijien tjeroor, bafe ba» gleiche ochicflal aud) Diele eoangclrjdp

Familien getroffen habe, bie bann, roic fo tjäufig, als ^Renegaten um fo eifriger

gegen ba§ 5)eutfd)tum auftreten. 6000 ber $eutfchen in ©aligien finb bereits

in ^Jofen burd) bie SlnficblungStommtffion anfäffig gemacht roorben unb füllen

fid) bort rooht. ©3 ift nur ju roünfchcn, bafi auch bie übrigen beutfdjen «nfteblet

in Walijieu rechtzeitig auf biefe 9Beife bem beutfdjcn Solfötum erhalten bleiben,

benn bei ber roeiten 93erftreuuug ber beutfd>en ©emeinben in ©allsten inmitten

flaroifchen ©ebieteS ift e§ au3ficht$lo§, biefe jerftreuten Soften auf bie Sauer ju

galten. $ie oon theologifcher ©eite fo gern oertretene Snfidjt, bafj biefe eoan«

gelifchen ©emeinben in ©alijien eine 9Irt oon SReligtonSbünger bilben foOen,

mufj com nationalen ©tanbpunfte au§ burchauS befämpft roerben, benn baburd)

roürben nur unfere nationalen ©egner geftärft roerben unb eS fönntc fchliefjlid)

foroeit fommen roie in 9iuffifd)^olen (f. unten).

2Bir ^aben fdron früher uaehgerotefen, bafc oon ben ^erfouen, bie fid) nod)

jur beutfehen UmgangSfpradje in ©alijien bei ben SBolttjählungen betennen, bet

größte ieil ^|uben finb, bie bort, roie überall im Dftcn, nod) eine eigene

^Rationalität bilben. ©ic paffen fid) immer met)r bem *ßolentum an. So ift

jetjt auc^ Da^ faft nuc 0°n 3UDCU befuchte ©gmnafium in SBrobt), einer über»

roiegenb jübifdjen ©tabt, au§ einer ©d)ule mit beutfdjer Untcrricl)t8fpract)e in

eine foldje mit polnifdjer oerroaubelt roorben. fiebenfifatjig ift bie beutfd?e ®pra#

infel, bie fid) oon Oftfdjlcfien in galijifd)e8 ©ebiet fortfe^t unb bie Umgebung

ber Doppetftabt 3Jieli$*39iata umfaßt, ^ür biefe ift jetjt ein beutfdjer SßolÖwt

gegrünbet roorben, ber nad) beut SSorbilbe ber 93oltsträte in ben ©ubeten unb

Mlpenlänbern bie ©dju^ma§rcgeln für ba3 bortige 2)eutfd)tum einheitlich leiten

foU. gür bie beutfehe ©ache in ©alijien Cönnen jurjeit bie SRuthenen roertooae

iBunbe^geuoffen roerben, bie aus 2lnla§ be§ jüngften Unioerfttätdftreif« bei

ruthenifchen ©tubenten in Semberg fogar ben Antrag gefteflt tyabm, beutfdx

SSorlefungen an ber Unioerfität fiemberg einjufühten.

• • *

3n Ungarn fudjt bie jc^t am ftuber befinbliche Sloalition bie ßeit ibtet

^»errfchaft auSjunutjen, um fo fdmell al§ möglich ju majorifieren. 3)er 9ieid^tag
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fjat tro& ader SBorftedungen bei 9lid)tmabjaren bog neue ©djulgefefc in noch,

fdjärferer $orm befd) (offen, als ber urfprünglidje 9tegierung8entwurf lautete.

Sebroht werben burd) biefeS (Befet) auf beutfeher Seite oor ädern bie eoangelifdjen

©djulen bet ftebenbürger ©achfen. S)iefe haben be*b,alb auch eine eingäbe an
bai ungarifche attimfterhim gerichtet, in bet fie auf ade bie Ungerechtigteiten

unb 9Bibetfprüd)e gegen bie ©taatSgrunbgefetje rnnweifen, bie burch ba§ neue

(Met; eingeführt werben foflen. S)ie gef&hrlichften SBeftimmungen flnb, bafi auch

für tonfeffionede Schulen, unb boJ flnb bie nid)tmabjarifehen ©djulen ja faft

burchgängig, fetwn bei ber geringen ©taatSunterftütjung oon 200 Äronen bie

ffiahj ober Ernennung be§ SchrnS oom SJUinifterium abhangt. 3>a§ 9liö)terreid)en

bei Unterrichtsziels in fremben ©prägen wirb als $i§jiplinaroergehen angefehen,

unb wenn ber Setter oerurtcilt wirb, foU ber 3Jlinifter bie ©d)ule aufbeben

Wnnen. Stamit ift natürlich, bei ber ^ßarteitichfeit ber mabjarifdjen ©dmlinfpeftoren

eine ootjügliche §anblrobe gegeben, jebe beliebige frembe ©djule aufzuheben,

[ferner fod ba, wo einmal ba§ s3Jtabjarifd)e als UnterrichtSgegenftanb eingeführt

ift, biefer 3uftanb nie wieber abgeänbert werben fönnen, eine SBeftimmung, bie

Rd) namentlich gegen bie jetjt nicht feltenen SJerfuctje richtet, bie früher ahnungS*

b§ angenommene mabjarifdje UnterricrjtSfprache in ben beutfehen unb anberen

nidjhnabjarifchen ©dmlen ©übungarnS roieber aufzuheben. 3)ie ftortbilbungS«

fchule foQ ganj unb gar mabjarifd) fein, gleichoiel, ob bie ©dbfiler biefe ©pradje

fcherrfeben ober nicht. (Banz fonberbar ift bie »eftimmung, bafj bie Sehrmittel

(eine SJejiehung auf frembe ©efd)td)tc unb ©eograpfne enthalten bürfen. $ie

SRabjaren moden bamit ade beutfehen (Eigennamen aus ben Sehrbüchern unb
oon ben Sanbtarten ausmerzen. 3)ie 93eftimmung ift aber im Wortlaut berartig

gehalten, ba&, ftreng genommen, überhaupt feine harten frember Sänber im
Unterricht oerroenbet roerben bürften. SBorauSftdjtlich werben ja ade ©orftedungen

nidj« nü$en, unb baS ©efet} wirb mit oder Strenge burchgeführt werben. 9hir

jäber paffioer ©iberftanb, wie ihn bie ^Rumänen mit fo oorjüglichem (Erfolge

leiften, wirb bie fchlimmften folgen abwenben tonnen. 93ebauerlid) ift, ba| fleh

immer noch *m beutfehen bleiche ßcitungen ftuben, bie in oodft&nbiger UntenntniS

ungarifcher 93erhaltniffe oon mabjarifchcr ©eite auSgehenbe, jur läufchung beS

HuSlanbeS berechnete $arftedungen biefer ©dmlgefetjgebung friiifloS aufnehmen.

$)te lebhafte ^ortfehritte machenbe beutfehe ^Bewegung in ©Übungarn
ift ben SRabjaren ein $orn im Singe, ©ie fudjen ihr jetjt baburd) ju begegnen,

bajj fte nach bem SRufter gewiffer Ofen^efter SBlätter beutfehe ß^tungen grünben

unb für bidigeS ®elb oertreiben, bie weiter nicht« als beutfeh gefchriebene

SRabjarenbldtter fmb. @egen bie ©chtiftleiter ber beutfeh«nationalen Leitungen

roirb nach ">ie oor rftcfftrbtiloS oorgegangen. «DaS beutfch<nationale SBlatt in

Semlin fudjte man in iüngfter Qtxt burch wieberholte 9luSweifung feiner ©chrift»

leiter munbtot ju machen.

3)ie ©emeinbeoerwaltung oon 9lrnb, einer ber größeren ©täbte oon ©üb*
ungam, fud)t bie beutfehen unb rumanifehen ^[nfchriften burch eine ©teuer auf

frembfprachige Xafeln ju oerbannen. 5)a§ beutfehen ^h^ateroorftedungen bie

benfbar grölten ©chwierigfeiteu in ben 3Eeg gelegt unb fie oft unmöglich gemacht

werben, ift eine befannte 2atfad)e. 3lber bie an ihre ©rede tretenben mabjarifchen

i'qeater flnb trot| ader ©taatSunterftütjung burchau« nicht auf IRofen gebettet.

So hat auch jefct mieber ba« mabjarifche tyeatn in tprefeburg feinen Äonfur«
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anmelbcn müffen, obgleich e8 in biefer ©orroiegenb beutfdjen, ober feb> mabjartn»

freunblidjen ©tabt bie gute ©pieljeit im SCBinter unb bns fcrjünc ©tabttljeattr

jur Serfügung tjatte, roärjrenb bie beutfctjc ^tjeatergefellfdjaft auf bie Sommer«

monate unb ein fetjr bürftigeS ©ommerttjeater angeroiefen ift, aber trotjbem beffere

©efdjäfte madjt, al8 ba8 ftaatltcr) unb ftäbtifdj unterftütjte mabjarifdje Sweater.

3« ftärfer ber mabjarifdje SDrutf roirb, befto met)r erjeugt er aber aud) auf

beutfdjer Seite ©egenbrucf. Ön ®*eri *>at em 93««»" jur Unterftütjung bei

3)eutfdjtumS in Ungarn gebilbet, unb in ©Übungarn felbft ift jetjt eine „Ungarn

ISnbifctje beutfd)e Sßolf8partei* in8 Scben getreten, beren Hauptaufgabe ift, für

bie SRedjte ber beutfdjen Sprache einjutreten unb ba8 fo außerorbentlidj lebend

fähige $eutfdjtum im ©anat unb bem übrigen ©Übungarn politifdj ju organifieren.

3)a auf ben SBanater ©djroaben Ijeutjutage in erfter fiinie bie ßufunft

ungarifdjen 2>eutfdjtum3 beruht, roirb ein politifdjer ©rfolg biefer neuen Partei

©ieHeidjt ben 9lu3gang8pun!t für eine tatfräftige gufammenfaffung be8 boben«

ftänbigen $)eutfdjtum8 in Ungarn fein. ©djroer genug roirb ba8 au*erbing§ roerbtn.

S)te mabjarifdje mecrjtSpflege fpA bereits einen Deutfdjen ju 15 fcagen ©efängnil

unb 200 Kronen ©elbftrafe oerurteilt, nur roeil er baS Programm biefer neuen

Partei in einem 2Birt8tjau8 oerlefen rooUte.

9ludj bie Kroaten fjaben roieberum mehrere beutfdjfeinblidje $emon»

trationen oeranftaltet. %m froatifdjen Sanbtag rourbe ber beutfdjnationale Sit»

georbnete Wiener auf ba8 ferjärffte angegriffen. ©djon ba8 griffen einer febroarj«,

rot*golbenen fia^m m^ *>ort Q *g §od)oerrat bejeidjnet. ©benfofetjr ridjtet

fidj aHerbingS bie Abneigung ber Kroaten gegen bie SHabjaren. %n bemfetoen

fianbtage fam e8 ju fefjr lebhaften Kunbgebungcn gegen ben ungarifdjen ©nljeui«

ftaat. $a8 politifdje £iel ber rabifalen Kroaten ift ja bie ©Raffung eine!

eigenen froatifdjen @taate8, ber aud) 99o8nien unb $almatien mit umfaffen foll

unb fdjließlidj aud) nad) 5[ftricn übergreifen müßte. %oxt getjört jum troarifd)«

©pradjgebiet ber bekannte Kurort älbbajia, ber otjne bie beutfd)en Kurgafte feine

SBebeutung ooüftänbig einbüßen mürbe, ^fnfolgcbcffcn ift bort bie beutfdbe

©pradje bie eigentliche SöerfetjrS» unb ©efdjäftSfpradje. Slber bie roirtfdjaftlicbe

2lbt)ängigteit oon ben beutfdjen Kurgäften oert)inbert bie anfäffigen Kroaten nid)t,

ber beutfd)cn ©pradje in jeber SBeife entgegenarbeiten, ©eit Satjrcn finb fer/cm

auffaQenb angebrachte ©traßentafeln in au8fd)tießlidj troatifd)er ©pradje ;u ferjen.

Sfüngft bemonftrierten bie Kroaten oon Slbbajia gegen einen beutfd)öfterreid)ifa)fn

©efangoerein, ber einige beutfd)e ßieber oortrug, unb begannen fogar, bie beutfajen

©afttjöfe unb ^enfionen mit faulen @iern unb ätjnlicrjen 2Burfgcfd)offen ju

bombarbieren. ©in 9lu8bleibcn be8 beutfdjen $rembenftrome3 auf einige 3Jconate

mürbe biefe §cißfporne balb oon ber Unentbetjrlictjteit ber beutfdjen ©pradic

3n ber ©djroeij befteb,t feit jmei !^at)ren ein beutfd)«f djroeijerifdjti

©pradjoerein, ber ftd) jur Aufgabe gemacht Iwt, in ber Cffentltdjfeit bas

9led)t ber beutfdjen ©pradje gegen Anmaßungen oon roelfdjer (Seite gu oerteibigen.

®er 93erein b.at je^t feinen 2. ^arjreSberictjt rjerau8gcgeben ber mit erfreulich«

S)eutlidjfeit bie 3)eutfdjfdjroeijer barauf tjinroeift, baß fte nur einfad) auf benfelben

©tanbpunft roie itjrc roelfd)en ©ibgenoffen fldj su fteOen brausen, um irgenbroclcbc

»enadjteiligung ber beutfdjen ©pradje ju oer^inbem. 3)er Serein tjat mit on»
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fdjiebenen fein« ©ngaben bereits (Erfolge erhielt, fo bei ber $elegral)e«Derroaltung

unb ben Verlegern ber oetbreiteften Jatjrpläne unb faufmännifdjen ^Ibrfjjbücrjer.

"JI u et» im betriebe ber SBunbeäbafynen ift jetjt verfügt roorben, bafi bie übetroiegenb

beutfdjen Orte mit beutfdjen ©tattonSnamen ju bejeidwen flnb. SBejeidmenb ift

ba§ biefer unpolitifdje ©ptadroetein oon roelfdjer ©eite fofort auf ba8 b,eftigfte

befehlet toorben ift, obgleich, er für bie beut [die ©pradje nid)t8 roeiter oerlangt,

al§ ioa<! ber franjöftfdjen ©pradje in ber ©d>roeij (dum längft jugeftanben ift.

$er roclfcf)»fc^ix)ciscr ©pradroetein, ber fid) für bie franjöfifdje ©prad)e baSfelbe

$iel gefegt tjat, roirb flcb, einer Bereinigung anfdjliefjen, bie ba8 gefamte franjoßfebe

Sprachgebiet, felbft ba8 in Äanaba, umfaßt, ^at alfo gar feinen ©runb, irgenb»

roeldjc polittfdje ÜPtotioe bem beutfd)fcb,roeijer ©pradjoerem audj nur im ent*

fernteften oorjuroerfen. $Die Sßerhältniffe in ber ©djroeij liegen ja fo, ba§ mit

Erfolg nur ein rein fdjroetjer SBcrein für bie bcutfdje ©pra$e unb bie (Ermattung

be$ S)eutfd)tum in ber roelfdjen ©djroeij arbeiten fann, ba ja leibet jebe Unter*

ftityung unb Agitation oom 9tetd)e au3 fofort falfd) ausgelegt roirb, al§ ob eine

fpätere Hnnejion ber ©djroeij beabfidjtigt märe, ©et)t richtig bemerft ber beutfd)»

fdjroeijer ©pradjoetein l)iet|u, bafj eine berartige politifdje ©efat)r für bie ©cb,roei$

nur bann beutbar wäre, roenn eben bie melfe^e ©pradje immer mebr oorbränge

unb bie SteidjSbeutfdjen befürchten müfjten, oon ©üben t)er oon bem ^rangofentum

umfa&t 311 roetben. $)ann tonnte für ba3 beutfcb,e SReid) bie Sftotroenbigfeit ein»

treten, in ber ©djroeia politifdj einjjufdjteiten, nie aber, folange ba§ fdjroeijer

leun'cbtum at8 neutrales SBolIroerf an unferer ©übgrenje erhalten bleibt. Ter

beutfd)<fd)roeigeTifd)e ©pradroetein jätjlt gegenroättig erft 77 9Jlitglieber, baS ift

noa) roenig, immerhin fdjon bie boppelte $at)l gegenüber bem 93orjat)re. 2Bie

baS SerjeichniS ber SRitgliebet auSroeift, flnb e8 burd)roeg Männer, bie geeignet

fmb, geiftige gürtet iljrer beutfdjen ©ibgenoffen ju fein. 3Jlöge e3 bem fdjroeijcr

©pradroerein gelingen, bem ©eneraiftab ben et jefct organifiert ^at, audt) ein

jotjlreidjeS §eet oon SJtitfämpfern ju geroinnen!

$a3 5)eutfd)tum in SRufjlanb Ijat anbauernb fdjroete Reiten ju befielen.

3n ber neuen 5)uma ift e3 nur butd) 3 Slbgeorbnete oertreten, ©egen bie

boltijrficn Xeutfdieu roirb oon lettifdjer ©eite nadj roie oor in rücffid)t8lofet

©eife getjetjt. §n Petersburg etfdjeint jetjt eine eigene 3ritung, in ber bie

fietten tt)re Angriffe gegen bie 9Deutfd)en ber Dftfeeptooinjen in bie fdjärffte ftorm
fleiben. %n beutfdje SRittetgutSbeftyet, ber ^aftor, ber Sehtet, ber ftabrifant

roie ber ©eroerbetreibenbe roetben in jeber SBeife b>rabgefet$t, um bie Deutfdjen

in ber rufftfdjen Cffentltdjfeit ju oetbäd)tigen unb bie Selten, bie eigentlichen

JrSger ber reoolutionären ©eroegung in ben Oftfeeprooinjen, ben Sluffen ju

«mpfetjlen. $>afj ben Deutfdjen babei ^odjoerrat gegen ben tuffifdjen ©taat oor»

fjeroorfen roitb unb itjr ©elbftfdju^, ben fie gegen bie auftüt)retifd)en Sanben ein«

fletidjtet b,aben, al§ SBorftufe einet militarifdjen Organifation jum ßroeefe beä
s

Hbfall8 oon 9lu§lanb fnngeftedt roirb, foH bie Muffen ganj befonberS gegen bie

leutfdjen einnehmen. 3)ie 3)eutfcben ber Dftfeeptooinjen laffen abet tto^

ber trautigen ©rfatjtungen in ben legten fahren ben SWut nid)t ftnfen. ©eitbem
bie ruffifc^e Regierung it)te 9luffifijietung8politit eingefdjränft b,at, ift e8 ben

Deutfdjen roiebet möglid) geroorben, in umfaffenberer ffieife felbft für ib,re ftultur»

bebfirfniffe ju forgen. 5)eutfd)e Vereine fmb überaa in ben Dftfeeprooinjen ge»
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hübet roorben, um einen feften Sttittelpunft für bie >$ufammenfaffung beS

2>eutfchtumS ju geben. ©in ganjeS Sßefe t»on beutfehen SßolfS« unb SJürgerfchuIen

roirb in ben ßanbftäbten roieber errietet 3n fturlanb hat bie Slitterfchaft aud)

groet beutfche ©nmnafien in 3flitau unb Kölbingen roiebet eröffnet, um ben

Rinbern ber oberen Schichten, bie ja ootroiegenb beutfch fmb, eine ihrer Stellung

entfprechenbe 93ilbung angebeihen ju laffen. 9lud) in IHtga ift ein beutfdjeS

©amnafium mit SRealfcfmle neu gegrünbet roorben, ba bort bie ftäbtifchcn heberen

Schulen mffifijiert roorben ftnb. 3n ©ftblanb bat bie SRitterfchaft in SReoal bie

«Ritter* unb SDomfdmle roiebet eröffnet, bie nad) mehr als 600 jährigem Sefte^en

oot 14 Sagten gefchloffen werben mufjte, bamit flc nicht ber rufftfdjen Unter«

richtSoerroaltung in bie $änbe fiel. 93olfStümlid)e Starlefungen, ffongerte unb

©orfteHungen roerben namentlich in SRiga gepflegt. Sftod) in biefem ^ahro foQ

auch mit Unterftütjung beS gefamten $)eutfdjtum3 ber Oftfeeprooingen ein beutfdjeS

fiehrerfeminar eröffnet roerben. $agu fommen ^Haftnahmen gur roittfchaftlicben

Hebung bet beutfehen SBeoölfetung, namentlich beS §aubroerferftanbeS : 2Banber*

büchereien, SefehaUen, Sfranten* unb Stcrbefaffen ufro. 3)er ©rfolg biefer neuen

beutfehen Vereine fetjemt kbr erfreulich gu fein. §n Üiiga fmb allein in 7 SRonaten

10000 ÜRitglieber ber bortigen Ortsgruppe beigetreten, roaS bei einer SBeoölferung

oon 65000 $eutfcf}en in bet gefamten Stabt ein fehr grofjcr Seil aOer bort

lebenbeu $>eutfd)en ift. 2luch in Petersburg ift ein beutfdjer herein gegrünbet

roorben, bem ftch ein gleichet in SttoSfau anfehliefcen foa.

Stecht unerfreulich lauten bagegen bie «Radjridjtcn aus Polen, roo bie

lefcte 93olf$jät)lung noch 407000 ^eutfe^c, barunter faft 56000 SReichSbeutjcbe

ermittelt hat, Ziffern, m bic Qa^i ber beutfehfprechenben $ut>cn nicht in«

begriffen ift. SBährenb fonft inmitten ber flaroifdjen Umgebung baS coangelifay

©efenntniS bie 3)eutfchen oor ©laroifieruug gu fchütjen pflegte, geht in Polen

leiber bie beutfche eoangelifche ©eiftlichteit birett auf bie Polonifteruug beS Deutfch»

tumS auS. Uiad) einem ausführlichen SBeridjt beS Petersburger „^erolb" über

bie Sage in Polen fmb in SBarfdjau in ben eoangelifchen SolfSfchulen noa>

80 o. §. ber 8inber beutfch. SBiSber mufjte in biefen Schulen rufftfd) unter«

richtet roerben. 311S nunmehr bie SBahl ber UnterrichtSfprachc freigegeben rourbe,

fuchte ber Söorftetjcr biefer Schulen, ein eoangelifcher Paftor, bie polnifche Unter«

richtSfprache einguführen, ein Slnftnnen, baS aber glüeflicherroeife ber Äurator ber

Schulen gurücfroicS. 9DaS eoangelifche SBaifentjauS in SBarfchau ift oon bem

eoangelifchen ©eneralfuperintenbentcn oöflig entbeutfeht roorben, bort ift eS ben

beutfehen ftinbern fogar oerboten roorben, beutfch gu reben. $er SBetfueh eineS

anberen eoangelifchen PaftorS, beS SohneS eines beutfehen SebrerS, auch in Den

ÄantoratSfchulen bie polnifche ©praehe einzuführen, ift glüeflicherroeife oercitelt

roorben. Sjeutfctje ©eiftliche auS ben baltifchen Prooinjen, bie in beutfch eoangeliidje

©emeinben Polens fommen, roerben oon ihren bortigen SlmtSbrübetn fehr roenig

liebenSroürbig behanbelt. 3)iefe fmb gang in bem SJann ber polnifdjen bürger«

liehen Sheife befangen unb führen beroufst in ihr ^>auS baS Polnifche als Um«

gangSfprache ein. ber ftirche ift baburd) fchon unabfehbaret Schaben an<

gerichtet rootben. %n amtliche 93etfeht bet ©eiftlidjen etfolgt in polnifchet

©ptache, unb füt bie öffentliche ©rmobe hat oer ©eneralfuperintenbcnt bie

polnifche Sprache eingeführt, ©benfo erfolgt bie Orbination ber PrebigamtS«

fanbibaten auf polnifd). ©elbft in fiobg, baS mit 67000 beutfehen nach ber
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Ickten Colfgjäljlung überhaupt bie gröfjte Teuh'djct unter allen ruffifchen

Siebten hat, ift feitenS beS bortigen "tßaftorS einmal monatlich polnifcher WotteS»

bienft eingeführt morben. S)ic eoaugelifeben Söauerngemcinben mehren ftd)

erfreulicherroeife oielfach bagegen. tllS ber ©eneralfuperintenbent auf einer

fitfttationSreife in einem beutieben 1 oif e audj eine polmfche SRebe im 92a$mittagg*

gotteSbienft budt, ftanb plötjlid) ein SBaucr auf unb ging mit ben ÜßJorten : „od)

bin ein Xcuti'djcr " hinaus, roorauf in wenigen Minuten ade übrigen ©emeinbe»

mitglieber bie Äirc^e oerlaffen Ratten. §ier mürbe fid) für unfere beutfeh»

eoangelifttjen Vereine eine feejr banfbare Aufgabe bieten, uermittelnb unb tjelfenb

einjugreifen, um ju oerbinbern, baji bie beutfehen ©enteiuben ^olenS burd) ihre

eigene ©eiftlidjfcit flaioifiert roerben.

Tic >}nbl ber beutfehen nad) ber legten SBolfSjählung oou 1897 ift im
porigen $ahre an biefer ©teile bereits beS sJiäheren angegeben morben. $etjt

liegen auch Angaben über bie fojiale ©lieberung ber beutfehen föujj»

lanbS oor. 3)anad) finben r»on ben 1 790489 SJeutfdjen ütufjlanbS noch 1 033382,

b. i. 57,7 o. ben Lebensunterhalt burd) bie Sanb* unb ^orftroirtfe^aft. ftür

biefe fommen oor ädern bie großen ©auerufolonien an ber SÖolga, in <5übrujj*

lanb unb 2öoUmmen in ©etracht, bie jufammen ctma 940000 $)eutfchc um*
faffen, alfo bie §älftc beS gefamten S)eutfchtum8 in ftuffanb. 93on ber ^nbuftrie

leben 375953, b. i. 21 o. Söebiente unb Arbeiter fmb 112453, b. i. 6,3 o.

§anbel unb UJerte^r beferjäftigten 97 796 leutfehe, b. i. 5,5 o. Verhältnis*

timfeig fehr grofe ift bie Qaty ber Zentner unb 9hi^nic&er (61 898 — 3,5 r». §.).

3«n Hirzen* unb ©dmlbienft unb in ben freien berufen flnb 45 722 ^eutferje

befdjäftigt. 9118 Beamte im $eer unb ber ftlottc finben mir 34 670 Sieutfcrje.

$n biefe 3a^lcn f*"0 öie Familienangehörigen ftctS eingerechnet. 9iach ben

0efedfd)aft3tlaffen entfädt bie gro&e üttebrjabl, nämlich 1 266 102 - 70,7 o. §.
auf ben SBauernftanb, ber alfo unter ben $)eutfd)en SRufjlanbS nicht adjuoiel

fdjroädjer oertreten ift alS unter ben SRuffen felbft. Xie übrigen gehören jum
größten Seil (324471- 18,1 u. §.) ber Klaffe ber ©tabtbürger an, 24854 bc
fttjen ben erblieben «bei, 17 134 ben perfönlid)en unb EmtSabel. $>ic flauflcute

finb mit 11768 8öpfen oertreten, roorunter htet in ber §auptfacf)e nur bie ^u*
liaber größerer ©efehäfte ju uerftehen finb, 2470 gehören ber ©eiftlicbfeit an,

128857= 7,3 o. #. finb nidjtrufflfc^c Staatsbürger unb beSfmlb in biefe ge*

nannten ruffifchen ©efedfcbaftSflaffen nicht eingereiht. 9luch in biefen Ziffern ift

überad bie 3atjl ber Angehörigen inbegriffen. $eutfcbe föeicbSangehörige leben

mSgefamt 158106 in föufilanb, über Vi baoon entfaden auf ^olen, ein noch

etroaS größerer £eil auf baS innere SRufjlanb, 24278 auf ©übrufjlanb, 14824
auf bie Dftfeeprooinaen. Unter ben einzelnen ©rofjftäbten fteht, roie ermähnt,

nach ber abfoluten Qaty ber beutfehen iöeoölferung fiobj obenan (21,4 o.

$eutf<he), nach ber relatioen ßahl ftiga mit 65 332 (=* 23,1 o. ©.) fceutfehen.

^ic beutfehen SieichSangehörigen fmb am jahlieichften in Petersburg mit 11579
Köpfen oertreten. (95gl. wS)eutfche ®rbe* 1906, §eft 4, roo fleh <""h f«r bie übrigen

arö§eren ruffifehen ©täbte bie genaueren Qa|(cit(ni8aBeii finben.)

Digitized by Google



CiteraturgefcbtcbtUcber Bericht.

Von

Arthur Öewett.

'"Jrf) fyabt nicht im Sinne, numerier |U oerheimliehen; fie liegen in meinen

»J äBerfen, roerben nod) tiarer in meinen ©riefen unb am Harften in bet

©efdjichte meine« SebenS liegen.' So fdjrieb Valbert (Stifter im Satjre 1866

an $ecfenaft. (Sine Sammlung von ©tiefen Stifters hat R. Stfetrtch je|t in

9lmclongS Verlag, fieipgig herausgegeben, oon bem ©eftreben geleitet, jeben ©atfoft

%\x befeitigen unb nur baS fteljen ju taffen, roaS für bie $üge unb bem &barafter

be3 3)id)ter§ beftimmenb ift. So tun mir in biefen ©riefen einen tiefen ©inbltcf

in baS Innenleben unb ©Raffen Stifters. 2Bir lernen ben jart unb fanft

empfinbenben Uftenfchen tennen, ber aber auch ebenfo fdronungSloS roie intuitio ficfjer

Rrittt ju üben mußte, ber vor allem jebod), roie eS zahlreiche Äußerungen über

feine eigenen SBerfe beroeifen, in ^eiligem ©rnfte bie tritifche Sonbe au feine

eigenen Schöpfungen legte. $a, auch als ^olitifer tritt unS ber oft als roelt«

frembe unb roeltabgeroanbte Sonberling gezeichnete Dichter entgegen, ber in feinem

unerfdnltterliayn ^bealidmuS unb in feinem maßooHen, vornehmen RonferoatiS«

muS unter bem ihn nieberfchmetternben (Sinbrurf ber ©teigmffe oon 1848 eine

gebtegene ©Übung als bie befte Sd)utjroehr gegen alle Umfturjtenbenjen empfahl,

ber auch in feiner Stellung jur ungarifdjen ftrage beroieS, roie fl«her er für bie

^ßolitit unb Rultur feines ©aterlanbeS baS Wichtige ju treffen mußte. Unb roer

ihn oon einer ganj neuen Seite tennen lernen roill, ber lefe feine oon büftetet

(Blut erfüllten ©riefe an feine heißgeliebte, ihm burch bie ©erftanbniSlofigteit itjrer

Angehörigen entrtffenen ftannn. SBenn roir in feinen „Stubien" eine Abneigung

gegen aHeS leibenfehaftliche (Smpfinben &u bemerfen glaubten, fo roerben roir um fo

erftauntcr hier ben au«bred)enben ©ulfau in bcS Richters ©ruft erfennen. Über-

haupt bietet ber ganje ©riefroechfel mehr feelifch»menfchlicheS all literarifch«fünftlid)eS

Qntereffe. AIS jener fchlidjte, ebele, treue SOTenfd), beffen 98ahlfpruch hiefc #2B°

ich nicht lieben fann, mag ich nicht leben," offenbart fich unS hier Stifter.

Unb als fchlichter unb treuer Sttenfd) jeigt fich «« anberer: ©ottfrieb

Röder in Albert RöfterS fieben ©orlefungen (2. Aufl., ©. ©. leubner, fieipjig).

Qn einfacher Rürje roirb ber herbe, tnorrige unb bod) fo poefieoode 5)orfromantifer,

ber in mehr roie einem 3U9C ©erroanbfehaft mit Stifter jeigt, in feinem SEBefen

unb SBitfen analnfiert. Seine ©ejiefjungen gu ^ean ¥<*ul, SWoncfe, Storm
unb <£. ft. SReoer roerben behanbelt. Dbroohl biefe ©orlefungen nach ber Reiler«

biographie beSfelben ©erfafferS roefentlich nichts ÜJteueS bringen, erfcheinen fie

bod) nach beS ©erfafferS Korten »nach Gräften h*rauSgepu|t" unb geben manche

Anregung. 9Bte faft alle großen Männer roar auch ber „Shafefpeare ber

üttooeOe" fein glücHidjer SRenfch. über feinem ßeben unb jeber ftreube, bie eS

fpenbete, tag jene ftiUe ©runbtrauer, bie ber genialen Matur eigen ift.

2Hit ReQer befaßt fich *n anberer SBeife femer ein mir bisher nicht be*

fannter Autor $aul ©runner: „Stubien unb ©eiträge gu ©ottfrieb ReHerS

Surtf" (3ürich, DreU Pßli).
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3|n einer fehr geroiffenhaften 5t u§fül)rlic^fcit roerben in einet Sammlung
aller erreichbaren Varianten jebe &nberung, jebe ©treichung oorgeführt, bie JMler

im Saufe ber Satjre je an feinen ©ebbten oorgenommen. 2Ber fcr)r Diel ßcit

unb fehr oiel flcller.franatiSmuS hat, mag fid) in bieg Sud) unb in bie fcedmif

Reflerfcher fiorif ©erliefen.

Unb fdjon mären mir roieberum bei ber SHoberncn! $a ift in erfter tReifje

tm>5hnenSroert bie in jroeiter Auflage erfehienene ©erhart §auptmann*$iographie
oon Hbolf SartelS (@mil gelber, »erlin 1906). 9cach flüchtigem SebenSabrifc

ld§t fte in flarer ©ntroicflung bie 3Berfe Hauptmanns oor unS entftehen, fdjält

mit b,croonagenbem ©efchicf auS allem SftnftijiSmuS oon Allegorie unb 9Jlärdjcn

ben Rem ber Dichtung heraus unb fucht in burchauS fachlicher Äritif biefem

über alles 9Jcafj oergötterten dichter gerecht ju roerben. ©erhart Hauptmann
Qat ftch in lefcter 3eit ju oft als roenig glücflichet dichter unb Wachbichter er»

roiefen, hat in feinem legten SDBerf, bem fiuftfpiel: #3)ie Jungfern Dorn SifdjofS*

berg* fo ganj unb gar nicht ben 3)urd)fchnitt eines fonoentioneHen Spater ftüctS

äberfchritten, bafj er feinen Verehrern fclbft nicht mehr als bic jenfeitS oon Sob
unb Habel ftchenbe ©röfee an ftch erfcheinen fann unb bie jroeite Auflage beS

Sattelfchen SBucheS mit feinem befonnen nüchternen Urteil faum auf ben ent*

rufteten "Biberftanb ftofjen rotrb, bem bie erfte in ber $auptmann-©emeinbe auS*

gefegt roar. @in roenig pebantifd), auch nicht fünftlerifch fein roirft eS, roenn ber

?5erfaffcr bei jebem 3)rama Hauptmanns ein fogenannteS „Heim* ober ^Jatcnftücf*

nadjroeifen roitl, ja, in biefem ©emühen fommt er auf oft etwas fct>t entlegene

unb unroatjrfcfjeinliche ©chlüffe.

§alte ich biefem 9Serfe als ©anjem jeboeb mit ehrlicher sHncrfennung
nicht jurücf, — roaS foll ich $

u jenem anberen, eben auS ^Bartels Jeber ent*

ftanbenem fagen, in bem er auf 130 grofjcn Such feiten alle über feine f»>t auch

ausführlich befprochene Heinrich §eine* Biographie erfdnenenen ßritifen unb
6cb,mähbriefe aufammenfteHt, um nun feinerfcitS nach ©oetheS Sofung: „2Ber
baS 9ted)t auf feiner ©cite hat, muf? berb auftreten* mehr als berb gegen biefe

ju ftelbc ju jieijen? 9BaS foll ich fagen, roenn er biefem ©ehmähbuche bie cor*

nehmen SBorte §enrif $bfenS an ©eorg SranbeS an bie ©pifce ftellt: w9Ba3
nun bie Agitation gegen ©ie betrifft, bie Sügen, SBerleumbungen ufro., fo roitl

«h^lmen einen 9tat gebender, roie ich auS eigener (Erfahrung roeife, probat ift:

Seien ©ie oornehm ! Vornehmheit ift bie einjige 3öaffe gegen fo etroaS. ©liefen

Sie gerabe auS; erroibern ©ie nie ein SEBoit in ben Rettungen." ©ollen biefe

©orte eine ^ronie fein? ©ollen fie fomifd) roirfen, inbem ber UJerfaffet nun
juft baS ©egenteit oon bem ju tun unternimmt, roaS fie forbern? Stein, gar
nichts roitt ich fragen unb fagen. Qa, (SineS boer), nämlich bieS, bafj SartelS

feiner Sache, feiner literarifchen ©tellung, feinen Anhängern einen fchlechten

$imft mit biefem in jeber Beziehung roertlofen Suche geleiftet hat. Bei aller

^Inerfennung, bie $bolf Bartels in biefer geitfehrift heute unb immer juteil

geroorben, etforbert fritifche Pflicht, tritifche ©erectjtigfeit bieS auSjufprechen.

(.$eme»@enoffen\ <£. «. ßoehS «erlag, «DreSben unb Seipjig.)

©rroähne ich, ba§ noch ein britteS Such auS ber fteber beSfelben SerfafferS

oorliegt, eine eingehenbe, feinfinnige unb intereffante äfthetifche SCBürbigung beS

bebeutenben, fo früh unb fo trogifet) geftorbenen plattbeutfchen Richters ftx'xfy

©taoenhagen (berfelbe Verlag), fo tue ich eS gleichroohl mit bem ernften SGBunfche,
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ben raftloS tätigen 9Jtann oor ju ^aftigct ^robuftion ju warnen, bie für niemanb

gleich, grojje ©efahren bringt rote für ben ßiteratb,iftortfer.

*

ißeiträgc jur jeitgenöfftfdjen Siteraturgefdndjte bringt ferner 3BaIter 9JMer*

SBalbenburg in feiner Sonographie #3°fePl> fiauff*, bie auf eine ©lorifijierung

be§ gefdneften ©piterS unb l)öfifa)en DramatiferS hinausläuft unb auf Ittcrarifdjen

2ßert feinen 9lnfprucb, ergeben barf (Stuttgart, ©treefer unb ©gröber), üßon

größeren, nationalen unb etc>tfc^en ©efirh,t§punften aus, augleieb, im organifdjen

gufammenfjang mit ber ©ntroiettung ber ruffifdjen ©efdnctjte unb fiiteratur

bebanbelt §an8 OSroalb ba§ SQJerben unb SBJirtcu Sttarjm @orti§ (SBarb,

9Jlarquarbt unb 60., Berlin).

%tm mobernen auSlänbifcrjen $id)ter ftcllt 9IIfreb Äerr in feiner „Sdjau»

fpielfunft" („S)ie Sileratur*. ierfelbe SBerlag) moberne, gleidrfalB meift aul«

Ianbifc^e barfletlenbe ftünftler gegenüber, beren ©igcueS et fein nadjfühlenb

roieberjugeben roeifj.

Ütteu unb eigenartig ift ber SBerfueb, be§ Staatsanwaltes SGBulffen in

treiben, ber ein flaffifdjeS unb ein moberneS Drama: SdnllerS „SHäuber" unb

3bfen3 „Sßora* frirmnal«pfuri)ologifä) unb pfncf)opatf)ologi)cb, betrad)tet (Sari

2flarl)olb, §aUe a. S.). ön Reiben ©tubien unternimmt ber SBerfaffer bie

Slnalnfe ber |>auptcrjaraftcre, ber „
sJiora", bort bcS Äarl unb 5ran8^or

auf pfodropattrologifcher ©runblagc nad) ben ©rgebniffen ber mobernen äBiffen»

fdjaft. 2Bie er bie Söhne beS alten Sfloor aii erblich, belaftcte Sprößlinge ber

(Entartung entroüfelt unb beiber ©igenarr, eingeborene 33o8r)eit bei bem einen,

politifdjer ©röfjenroarjn bei bem anberen au* biefer erflärt, fo roerben auch, bie

roiberfprud)§ooflen ©rjaraftereigenfetjaften 9?ora3 au§ ber ib,r angeborenen unb

angeerbten $)t)fterie überjeugenb nadjgeroiefen. —
blieben noch, einige fprad)roiffenfcb,aftlicb,c unb pr)Uofopr)ifd)c SÖBerfe: bal

furje, aber feinftüig unb inhalttflar gefcrjrieoene : „Unfer Deutlch/ oon ^riebtid)

ftluge (OueUer unb 3Jlener, Seipjig), baS in geiftootten löorträgen unb "Kui»

feigen in bie Probleme bc3 SBerbenS unb 2öefen§ un|"erer SJlutterfpracrje einfuhren

roiU, JtamererS „^uofoprjie unb 92aturroiffenfd)aft*, baS bem SBebürfnU nad)

philofoptnfcber SBeb,anblung naturroiffenfd)aftlicb,er fragen in anregenber 2Bcije

entgegenfommt (#o3mo§, ^-rancfbjdjc s-8erlag§fwublung, Stuttgart) unb Channel
Sctjlaf, „ftritif ber Jainefdjen ßunfttrjeorie" (2lfabemifd)er ©erlag, SEBien unb

Seipjig), ba«, bie tjo^e Sßebeutung ber 3tftb,ettf $aine§ anerfennenb, bennod) ib,"

©infeittgfeit unb auSfcrjliefjliche ^errferjaft auf bem ©ebiete ber mobernen Shmfi'

trjeorie 0 oller Scfjärfe nacrjjuroeifen fuetjt unb fieb, mit bem ^Begriffe unb 2Befen

ber ^nbioibualität, oor allem ber religiöfen ^nbtDtbualitöt auSeinanberfetjt.

Zilie auf ben redaktionellen Inhalt bejfiglid'en Sufdjriften nnb Senbnngen ftn& 50

rieten an ben Herausgeber pro f. Dr. Otto l>5tzf(b in pofen, Mühlen ftr. 6, aDe

gufdjriftcn in aefd^äftlid^en Angelegenheiten, insbefonbere andf bie Senbnngen von St»

fprcdjungseremplaren, an ben TerUg Hlcxander Ounckcr, Berlin CQ. 35, Cützowftr. 43.

ITaajbtutf oerboten. — 2Ifle Sedjte, insbefonbere bof ber Überfefcung, oorbetjalten.

^üi Me Kcbatttcn Dnantirortlicf): Dr. Otto ^6|(4, fc\rn

ttnlag Don «leianotr t untirr, «ertin W. M. — tmi oon V. ftopfer in 9ur« b fR.
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Der Tag des liebens.

.Du roandelft früh Im ITlorgenrot,

Zum Quell der Weisheit hin.

Des Tags zu wirken ift Gebot

Dem tatendurft'gen Sinn.

Doch roenn dich IchmOckt des forbeers Reis,

Der Abend lad t zur Ruh,

Dann fegneft du des Cnkels fleifj

Und fprichft: .nun boue du!"

m. r.

Cütt Hnna.

von

Gustav falke.

ie mar bie jüngfte M$>eern" auf bem |?of. ©ie j)ät)lte ju ben üftetereis

mäbcfjett, oon benen freilief) nur jjroei ba roaren: fie unb bie fdjmarjje

Sufcmna (5^ibulfa, bie „Sßolfdje", bie aber mit ü)rem Xauffdjein gegen

biefe ©ejeiefmung proteftieren tonnte; fte mar au8 ©djleflen, freiließ oon

ber ©rense.

*'n <ßolacl büft bu boäV fagte $aul Sfteefe, ber jmeite ftnedjt, menn
er fie argem wollte, unb äße nannten fie fürs roeg bie „Sßolfdje". @S
f)alf it)r nichts.

fiütt Sltma aber mar eine red)te unb eä)te |>olfteinerht, auf bem (Sute

geboren unb attmctyliä) in ifjre jetzige Stellung ^tneingeroad)fen. ©ie mar
mm adjtjecm ^aljre alt, mit meinen, geroanbten ©emegungen, anfteUig unb

faaber, ma« bie $olfd)e nid>t mar. ßütt 9lnna l)tefj fte^oongflein auf,

unb trofcbem fie jefct ein gute« SJcittelmafj l)atte, bliebjüjrjjber 9teme

«18 8taSbruÄ ber allgemeinen 3unetgung.

©ettbem bie aftild) frifd) oom $elb meg oerfauft mürbe — bie

immer näljer rücfenbe ©tabt fcf)tcfte it)rc Sluftäufer —, gab eS ntdjt

mein- oiel meiern. (5* blieb nur bie 9Jhld) attruet, bie man in ber

Sirtfdjaft brauchte, ©o Ratten beim bie beiben SReieretbeern», bie i^ren

ittel nur nod) nad) altem $erfommen ffiljrten, auä) allerlei anbere

Weiten au oerrid)ten, tn §au* unb ©arten, auf §of unb SJetb.

»cutfefc WanQ«t4rttt. 3a*tg. VI, *ft 10. 28
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ßütt 9Cnna, als bie anftcUigfte, mar augleid) £außmfibd)en, unb

rocnn flc mittags bct $errf$aft ba§ (Sffen auftrug, fa^ flc in ifjrem

gellen ftattunfleib mit ben blofcen 9lrmen gana wie eine Hamburger

ftöffd) au«, roa$ 3od)en ©öl)!/ ber ba$ miffen mufjte — er ftefct bei ben

76 gern — betätigt $at. Stteblid) unb appetitlid) f(U) ßütt «nna au§,

wie jebe« flfläbdjen ed foü*te, baß tafer bereitete ©petfen auf ein fauberes

ßmnen oor un8 f)infteHt.

©ie hatte helle, freunblidje, holfteimfdje JBlauaugen, ein runbe*

frifd)e8 ©efid)t, aber mehr aarter ftarbe, roa« au ihren blonben paaren

gut ftanb. 3h*e 9iafe mar nidjt baS fd)önfte an ihr, fCe mar etwas

fura unb breit unb, wenn ßütt Slnna au« ber fp\$m Rüc^e fam, an

ihrer runblidjen ©pifce getuöfmliä) ein roenig gerötet. SEber fte ^atte

fo etma8 unfd)ulbige8, ftnblid)e8, fo etroaS rührenb unfertiges, bog man

aud) biefer 9lafe gut fein mufjte, ebenfo mie bem Keinen meinen, ttnblidjen

SJhmb, um bem f)erum aue3, roa§ ßütt Sttnna an jugenblid^er Shumnet

haftigfeit in ftd) beherrbergte, au nicht weniger rührenbem 2lu8brucf tarn.

SBir fagen $ummerhaftigfeit, meil Dummheit au fdjarf, au unge;

redjt märe. SÖetm mir ßütt 5lnna anfteHig unb geroanbt genannt haben,

fo beruht ba8 auf SSafyrheit, mie alle§, roa8 mir oon ßütt ^nna berieten.

58on ben beiben SfteiereibeernS, unb oon nod) einer SRenge anberer S)eem$

amifd)en ©eebeef unb Sierhagen, mar fie burdjauS bie $lügfte.

ba§ bifjcfyen 2)ummerhaftigfeit, roa§ naef) be8 93enoalter8 5Infic^t in jebem

Sftitglieb be8 fd)mäd)eren ©efdjlecfytS fteefte, mar aud) in ü)r. Unb baS

oerrieten nid)t, mie e8 bod) gemölmiid) ber gaH au fein pflegt, bie tlugen,

fonbern einaig ber SJhmb, ben {ie gern ein bifjehen offen fielen lieg;

nid)t oiel, aber bod) fo roett, bafc ber Vermalter ihr mal aum ©pa§

feinen fleinen Ringer baaroifdjen fdjob.

S)a mürbe ßütt 5tnna aber böfe. 3uerft freilich lachte fte ganj

oerfct}ämt unb breite ftd) oerlegen ab. 2)od) al8 „<5r" meg mar, fpuette

fie breimal träftig au8 unb roifdjte fid) mit bem ©anbrüefen ben 9Jhtnb.

@8 mar aber aud) in jeber §inficf)t ein unerhörtes ©tücf oom $et'

roalter, oon ihm, ber in ber ganaen ©egenb al8 SBeiberfeinb befaiurt

mar, ber gana lächerliche SKeben führte unb fie mit lächerlichen 33«

roegungen feiner großen §änbe begleitete, menn er auf ba8 SBeiberoolf

au fpredjen fam.

„S)e hebbt bat gob uppe SBelt," pflegte er oon ben grauen au fagen.

„@en $ag baeft fe SBrob un'n annern 3>ag eet fe't up".

Unb bie jungen, bie 3)eern8? (Sx brauste nur auf feine bcildufige

Hrt wbe 3)ecrnS
M

au fagen, unb man mufjte, ma« er oon üjnen hielt
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Unb nun lieft er fid) auf foldje SBeife mit fiütt 2tnna ein.

SBie gefagt breimal fpudtte fle fräftig aus, unb wir lönnen tljr ba«

nity oerbenlen. &ber wenn mir geredet fein mollen, fo bürfen wir ben

Sterroalter nidjt }u fc)art oerbammen.

Ungehörig war eS ja, aber mar nid)t am @nbe ßütt tttnnag Sflunb

gar jju cerlocfenb gu biefer 5lu8fer)reitung? (5r mar e$. S)a maren gmei

roeidje fdjroeHenbe Sippen/ einlabenb geöffnet, o^ne SBäcfyter; im (Segenteil,

bog bifjdjen $ummerr)afttgleit, mag jid) ba herumtrieb, oerfüljrte nod)

8U unbebadjten ©treiben, überbentt man bie 9Jlöglid)leiten, e§ rjAtte

ftd) noc^ gang etmaS anbereS ereignen lönnen. 95iele roerben miffen roa«.

Sooden ©öljl dum ©eifptel mufjte e«. 2lber 3od)en ©öljl mar in

Hamburg bei ben 76 gern, unb fem SBiffen nufcte il>m nidjt m'el. 915er

ratmerjjin fjatte er fein SBiffen aus ber (§rfal>rung. Unb e$ mar begannt,

ba§ Söa)en jebe 2Bod)e einen UebeooHcn 33rtef an Sütt Stoma fd)rieb, ben

ber^oftbote mit einem oerftänbntöooHen 3lugengroinlern ab^ab.

„ßieber füfjer ©d)afc, nu bin id) balb roieber bei $id). 9Md)fte$

fru)r um bie SRappfaat, roeift $u rooH nod)? ©leib mid) treu, id)

bleib $iä) aud) treu. (58 ift fer)r r)ei& §ier unb ber fcienft gefdat ntia)

garnia)."

$a8 ftanb im legten ©rief. Unb ba bie Sftappfaaternte gerabe

roieber an bie $ür llopfte, Ijatte fiütt 9lnna alfo noct) ein $aln* 3eit,

bis 3od>n ©öl>l ben fio^n feiner $reue einguforbern tarn. $enn ba8

Harte er in feinem unbeholfenen ©rief auSbrücfen motten.

$af? it)m ber ftramme 3)ienft bei ber #tfce gar nidjt gefiel, mar

tym gu glauben, geifc mar e« aber aud) auf ©eebeef, auf £of unb gelb,

unb auf ftrammen Sttenft Inelt ber SBerroalter aud). „§e för>rt 'n ^öUfcr)

Regiment, fo fmeferbeen a« l)e utfüf)t,
M

fagte bie 9JcamfeII unb moüte

ü)m bamit it)re #od)ad)tuug auöbrücfen.

2lber e8 mufjte bod) auSgu^alten fein unter feinem Regiment. Sie
roäre £>mrict) ftröger fonft immer fo oergnügt? (5i, roie einer bei ber

$it}e nod) fo ein frör)tict)e§, ladjenbeS ©efidjt geigen lann! 3)er mufc

eine grunbfröljlidje Üftatur ^aben, unb jung muf} er fein unb feine borgen

barf er Iwben, anberS als mie er feine Sirbett möglidjft befdwfft, o^ne

mit bem Vermalter aneinanber gu geraten, unb bann bie ©orge für

feine tßferbe.

$a8 ftnb Sorgen, an benen ein junge« Oemüt nidjt aUgu ferner

trögt. Unb §inrid) ftröger tat e8 aud) nid)t. (5r mufd) fein runbe«,

fonnenoerbrannteS @eficr)t mit ben pfiffigen braunen 3tugen unb bem

roeidjen §Iad)8^aar breimal am £ag Über bem ©taHeimer, unb führte
28»
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bann ein blanfe«, frifd^eS, laä)enbe« Slntlifc fpaaieren, baß eS eine ßuft

roar, e§ anaufcfyen.

Staim pfiff er geroölmtid) bie erften paarfcafte be« ,,$ü>pelfrürmer«",

gleiäjfam als ©ignal, baß er ba fei.

©ans 5<*t u)n «te jemanb ben tDtarfä pfeifen Ijören. @r fat'8 aud)

roo^l nidjt getonnt. 3Ba« er aber oon Anfang bi« au <5nbe tonnte, ba« roor:

„3)u, bu licgfl mir am $erjen,

3)u, bu licßft mir im Sinti,

S)u, bu mad)ft mit oiri <Sd)mergen,

SSeifj nid)t rote gut td) btr bin."

hierbei pfiff er bann immer bafi „S)u, bu" mit einem befonberen

Stoß t}erau8, oerfa^ e* gleictjfam mit einem fteinen Storfälag, roorjhv

gegen er ben legten Saft „weißt nld)t roie gut id) bir bin" gefü^looH

langfam na^m unb feine gan^e ©eele Inneinlegte.

„$>in oH bummerljaftige« pfeifen!" fct)alt tßcter Sparten«, ber

©roßfneäjt. Unb Sßeter JBuct ber ßufyfnedjt meinte: aU bat ganje

^röfyiafn* nid) een 9tod)tigal roefen. §e r)ett fe all fcf)u maft."

$>ann ging @inrid) (adjenb au8 bem ©taÜ unb fdjmetterte feinen

Sttarfd), baß man e$ auf bem ganzen §of l)örte. @r pfiff eben, n>enn

e$ ifyn beliebte, unb f)örte auf, roenn er ntd)t mefjr motzte, «ber e8

mar fonberbar unb mußte au benfen geben — nie pfiff er ben Stöppel

ftürmer, roenn fiütt Slnna in ber Steide roar, ober aud) nur oon ferne

ftd) bliefen ließ, #atte er it)n aufäütg angeftimmt, fofort brad) er ab

unb ging au feiner aroeiten SBeife über: „SHt, bu liegft mir am §eraen."

©onberbar roar e$, unb eS mußte ben flügeren unter ben Äned)ten

balb auffallen, unb bie teilten e8 ben bümmeren al8 fdjöne ©ntbeefung

mit. Unb aud) Sütt StnnaS $ummerf>aftigteit roar nid)t berart, baß fie

gebantenlo« biefe innige SMobie mit ben gefttyfoollen SBeraterungen auf

bem „3)u, bu" in fid) aufgenommen r>dtte.

93ielmef>r trat fie oft, roenn #mrid) fie faum geroafn* geworben,

fdmeH roieber hinter eine fdjütjenbe 9ftauer ober einen bergenben $ufd)

aurürf, roo fie ungefe^en erröten unb fo lange an i^rer Scrntrae ober

einem ©latt aupfen tonnte, bi« fie üjre SBerlegenljeit überrounben Ijatte.

So roarf §tnrid> ftröger mit gefptijtem 9ftunbe fern fTmgenbe*

9cet3 narf) Sütt 9Inna au8, unb ü)r ratlofeS #in* unb §erfalnren gab ja

frfjroeren ©cbenfen Slnloß, ob fie fid) nid)t oielleidjt rettungSlo« gefangen

füllte, ober nod) einen 2luSroeg fmben roürbe.

SBurbe fie aud) $tnrid)8 roegen oft geneeft, fo roar fe bod) ben

gröbfien Slnaapfungen entrüeft, roeil bie beiben SRetereimäbcfjen nierjt mit
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am ßeutetifd) afjen, fonbern in ber ßüdje, n>o fle SJlamfell 2Biu>r8 gut

§anb gef)en mußten, $te $olfd)e tyatte ja freiließ bei ben beuten auf«

zutragen, aber £ütt 9fona ftieg eine treppe $ö§er HtS $errfd)aftlidjje

hinauf.

Sftefjr befam #inrid) Äröger über fein „pfiffiges ißerfySltniS" au

fiütt 2tnna au I)ören.

„Sßat roua bu mit be $eern? Sodjen ©öljl ift bi bod) omer, be

tarn be Srumpet blafen: 2)ie qkeufcen ^aben $ari8 genommen/ fagte

$eter SBucf beim 2ttittageffen, tmb alle« tad)te.

„*ßari8 ift roiet off/ erwieberte #mrtd) nu)ig. wBüppel t« neger

bi" „$or fjefi red)t/ fnurrte $aut SReefe, ber groeitc Änerfjt, ein Keine«

untetfetjtev, ftntppigev föerl. „^poU bu bi man an't ndcfyfte."

„S)at fünb be Älümp," fagte ginrid) unb Ijolte ftd) ben größten

au« ber SBriuje.

„Utoerfdjamt Iett gob," fd)aft Xrina SRaacf. „$at Älümpfatt i«

(een SDüppIer ©d)ana." „3$ nei all ut,
M gab #inrid) aurücf. „SBenn

fo'n Kanonier jtet up ben SßaU fteflt a8 bu, bor (öpt gang Regiment

»ör raeg. SOBenn bi man anfeeft." „©rönfdjnabel," fd)att fcrina. „3a,

Srina fann'n bang maten," fagte ber @ro&fned)t. „9iber Sütt 9lnna i«

man 'n fd)roaf geftung."

„31a, na. ©djaH aß erft up aufamen/' fagte ^etev Söucf. „3od)en

@öt)l will er frigen. Un furniert S)aler f>ett fe alt uppe Äaff."

„9Bai f$aß fe roouV'

„#e fcett bat feggt"

„Jeggen fann !>e oeel. SSör Imnnert 2)aler fann $e of nod) 'n

anner 2)eem fregen."

„3)01 tonn $e."

„Xrina nimmt em fort« oör föftig," fagte §inrid).

„(Sljer a8 bi oör bufenb," mar bie prompte Slnttoort.

„$a, bann tyoU bi man an Sütt 2tnna," riet $aul Sfteefe.

M^e fdjaH man oon affblioen, bor fümmt ror. bi rut. 3)e een blaft

er roat, un be anner fteut er roat," mifd)te ftd) aud) oU *ßeemöUer, ber

Särtner, in« ©efprfid).

„51a, be $eern i« nid) fo bumm a3 fe utffiljt."

„$3 fe of nid)."

„Un #oor Ijett fe of uppe £een. M

,,©ett fe of."

^eter *Bu(f lad)te taut auf. 3ftm fdjien etroaä roftliäje* ein*

SufaUen.
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„SBeet ji, nwt fe nilig oun cm feggt r)ett? (mit „em" meinte er

ben 93em>alter). „$e od £eenftocr)er, fd fe, im borbi fpi fe fo giftig

ut, a8 ^an fe ftcf in Oebanfen 'n <ßri3 nun oH Sßeber jln %oba& in'n

SDhmb, ftatt in be üftdS ftecten." w $)att '8 nett »un er. 2Bat ^ett Ijein

er 2een rum to ftocrjern," fagte $inrid) ftröger, roifdjte feinen fiöffel ab,

legte ir)n in bie ©dmblabe unb ftanb auf.

„S)u, bu Itegft mir am #erjcn,

3>u, bu licgft mir im Sinn,

3)u, bu madjft mir oicl ®djmer$en,

©etjit nid)t roie gut idj bir bin"

fang sJtaul 9teefe mit einem gana netten fcenor ir)m nact).

„SBeet ii roorum be ©a^n be Ogen to beit, roenn t)e freit?" fragte

fcrtna SRaaf? angügtid^. „£e rota roifn, bat r)e jln fiey ut'n Äopp fann."

„2Bat floct büft," fagte $aul SHeefe.

ginrid) ftröger aber ging über ben §of unb pfiff ben SDüppelfrürmer.

•

3)er Vermalter r)atte e8 eilig. Unb ärgerlicr) mar er auä). Sie

rooUten t)eute SRappfaat brefdjen. 2)ie 5Jtofct)ine ftanb fcr)on feit geftern

auf bem ftelbe. @8 follte 3um erften 3Kale eleftrifdj gebrofetjen werben.

Stuf Sierhagen fjatten fie eä fct)on ausprobiert unb fonnten biefe Steuerung

nietjt genug loben. $)ie unterne^menben Sauern oon 9llfbrabe Ratten bie

flftafdjine auf gemeinfame ftoften angefdjafft unb tiefen fle nun an bie

benachbarten §öfe aus. 3)ie ganje Üftadjt r)atte ber alte taube Detter*

*ßann M bi bat nimobfä)e S)ing" geroaerjt, unb morgen« um fünf Uf>r war

fdjon ber Monteur jur ©teile geroefen.

9htn follte eS loSgefjen.

3)er Vermalter ^atte fdjledjt gefctjlafen, fo regte i^n bie ©adje auf.

Söürbe bie 9Tlafct>inc für) auet) bewähren? 2)ie ©ierrjdgener prallten

immer gern etroaS.

©eit um oier Ur)r mar er fcfyon auf ben SBeinen. SÄber mit bem

iag begann auet) ber Srger. 25a mar Riten 9ttdr)l geftern 9lbenb noa)

fcr)neH mal über einen guttereimer gefallen unb fjatte fttr) bie $anb oers

ftaud)t, unb fiene Sflöllerfcr), bie grau oom Sagelo^ner granj TOHer

an ber 99ad)foppel, bie fcocrjter oom alten $etleo $ann, tag im JBett unb

hatte lieber. Unb e« gab obenbrein in biefem 3at)r feine überjähligen

Ceute.

$er SBevroalter loar drgerlict) unb fä)alt auf ba8 SEBeiberootf. „Senn'*

roat bor)n fdjallt, fünb'8 franf. Un tiefen fönnen'S alltofamen niä) un

faßn bi fälligen S)ag öroer't «obberfatt. 2)ummerigeS gfrugenSoolf!-
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2Eber er mufjte Seute £aben, ba8 §alf aHeS ni<^t8. 2)ann mufjten

bie SReiereibeernS mit 'ran.

©ufanna foßte im (harten arbeiten.

„^eemöHer ^ett bat giftern Slbenb feggt,
M gab fie an.

$eemöHer, bcr feinen 3llter8poften für feine ftebaig :3at)re noef) gana

tüfttg oerfafj, tyatte ein eingebürgertes 9lnred)t auf bie 9trbett«l)cmbe t>on

Anna unb ©ufanna. Slber l>eute f)ief? e$:

„9ld) wat, ^eemöQer möt of mit to ftelb. $e ol ©orn Ijet fadj $ieb."

Unb Sütt Stnna?

„ffienn't fin möt/ fagte SDtamfetl. „9twer frogen ©e SJcabam."

SBBenn ber ©erwalter Sütt 3lnna brauste, fagte 3Jtabam nidjt Stein. Sütt

«nna war U)m alfo fdjon ausgeliefert.

S)ie ftranfen waren wenigftenS erfetjt.

ftreilid) — fo junge bumme $inger, wenn fie aud) fdjneller unb

munterer waren al« bie tafige ftifen Wltyl, bie über tyre eigenen $üf$e

fallen fonnte, fo waren fie bod) eben junge bumme Finger.

„Un bann geit ba« Äalwern unb 3ud)t)ein an."

2>er ©erwalter ftreifte fogar Sütt 9tnna, ftatt befriebigt unb banfbar

3u fein, mit einem ©lief, ber beuttid) fagte: „fann man fiel mit fo'n

Sföffeltüg afquälen."

Sütt 9lnna mar e« gana gteid), mit meldten SBlidCen ber Vermalter

ftc anfal), „be od ©nitterfla«". (Sie befam freunblidje ©liefe genug, übrigen«

Ijatte fie geftem einen ©rief r»on ^odjen @öt)l erhalten unb trug tfm auf ujrem

öufen bei fld). ©ie t)atte it)n beim 9luffte^n nod) einmal gelefen, er mar
ju fd)ön bieSmal. 9luef) einen fo frönen ©riefbogen tyatte ^oe^en nod) nie ge=

nommen, gana m^ ©olbranb, unb oben in ber linfen (Scfe leuchteten awet rote

flammenbe $eraen oon einen blauen ©ergiftmeinnidjtfrana finnig umgeben.

„9Jceine liebe Slnna, ^eralid)ft geliebter ©efyatj," fdjrieb Sodjen.

*9hi benf ieij %clq unb 9tad)t an SDir oon wegen bie 9tappfaat. S)u

bift ba wotl mitten mang? Unb wa« ber ©erwalter woll umgeben tut.

$u mufft aber metyr fd)retben, weil i$ bodt) oon ni$t8 weift unb ief) e«

bod) gerne wiffen möchte. 2Ba8 mad)t Siefef) unb ©lefc unb Napoleon

unb bie anberen all, unb ift *ßaul 9teefe fein wieber bure^*

gefommen. ©djreib mte$ bodj allen« inbem id) SDie^ fo Ijeralie!) liebr
ba| td) e3 gern wiffen möchte. ÜRein Hauptmann ift feljr nett an miv
unb in ber ganaen Äompagnie finb fie fet)r nett an wir.

(58 grüfjt $idj taufenbmal

3)em Ijei&geliebter

^odjen ©ö$l."

Digitized by Google



®ufiao ftalfc. Sütt 2Uma.

Sftit biefem ©Tief unter iljrer alten blauen 9lrbeit8blufe lachte fie

$inrid) Kröger oergnügt an, als fie mit ben anbeten grauen unb Sftabdjen

flufammen auf bie Goppel tarn. Unb $tntid) ladete fie roieber an. ©ein

„S)u, bu liegft mir am fersen" formte er aber m$t anbringen, beim

ber Vermalter ftanb in ber 9tlu)e, unb ber #err felbft mar aud) brausen,

um fict) bie evfte Arbeit ber neuen affine mit anauferjen. „SJtorgen,

Slnna" fagte ber. Sie fhrnb ifym aI8 £>au8mäbd)en n&Ijer atä bie anberat.

@r mar geroolmt, fie jeben Sttorgen beim Kaffee freunblid) gu begriifjen.

„SDlorgen, gerr," fagte fie gang unbefangen.

w9Bua bi oof'n fcaglarm oerbenen?"

„3o, #err,* ladu* fte.

2)a8 übrige SDSeiberoolf rife bie Äugen auf unb beneibete fie. Unb

£inrid) Kröger, ber mit <ßaul 9teefe oben auf ber 9JlafdE)rae ftanb, unb

ba§ ooUe Strofc in ben Srtcrjter ftiefj, fajtelte aergnügt Inn unb begann

Den S)uppeiiturmer §u pfeifen, oiacu aber gietcn ao.

3)a8 roar eiaenUictj eine aan* luftiae Arbeit hier braunen. &nna

mar burd)au8 niajt böfe, bafc man fie ^erangefriegt $atte. SBei SRamfeU

tn ber 8üa> mar eä oft fe$r langmeiug, unb ©ufanna mar für geroö^nlid)

aud} man maulfaul unb fdjlampte fo mürrifd^ burd) ben Sag. $eute

freilitt} mar aud) fie anber«.

$a roaren gmei „atomart^en", alte Äerle mit grauen ©arten, bie

fc^itnen ©efaUen an tt)r ju finben unb matteten Üjr ben #of.

„Bon joar, ma belle Alle," fagte ber eine. „@ie fpredjen mo$l fem

fraweöjlfd), mein gräulem?"

Unb ber anbere fniff fie in ben Sinn. „SJhifjt oui feggen, benn fo

oerfteit Ije bi." Unb fie freifttjte etmaS, roa« für oui gelten tonnte, benn

e$ t)atte ü)r roel) getan.

@8 mar ein fdjoner tiarer Sag, unb mit ber Ijoljer fommenben

Sonne mürbe e§ red)t marm. Älapp Hann flopp — Hopp flopp Hopp,

ratter ratter ratter ging bie 9ttafd)ine. Qfmmer im 2)rettaft. $a§ fwrte,

fteife SRappfaatftrof) raufdrte, menn e8 oben in ben Sridusr rjrnemgeftotien

unb Inrtten oon ber 3Äafd)ine entfernt roieber auägeroovfen mürbe. Unten

aber riefelten bie feinen braunen Börner in bie offenen @dde, bte ftcb

fctjneU füllten unb ftrafften. $)ie gange Sftafd)ine mar in eine (Staubroolfe pie=

fyültt, aud ber bie ersten @efid)ter unb bie ftatenben Slrme oon -£>inrtd> unb

^Saul bann unb mann etma« flarer jum 95orfd)ein tarnen in ber fie abe:

für geroöljnlicf) mie hinter einem burd)fta>tigen Äebelfd^leier oerfn>manben.

Ulapp tlapp flopp, ratter ratter ratter ging e8 unauf^örlid), begleitet oon

bem furrenben unb faufenben ©eräufd) ber Siemen unb SRÄber.

Digitized by Google



®uftao %alk, Sütt 9lnno. Hl

fiiefd) unb Napoleon, bie beiben gebulbigen Staunen, wirbelten

auaj Staub auf, roenn fie bag auSgebrofchene Stau) hinter fia) ^er^atften,

boru>in, roo 2)etlero Sßann unb bie beiben Monarchen ba8 angefahrene

lieber &u großen Siemen ftufammenftaften.

So eine SJcafchine mar boct) etroaS fchöneS. #albe 9lrbeit gegen

fonft. 3n einem £«g tonnte man mit ber ganzen Äoppel fertig werben,

roenn man fid) ein bijjchen tummelte, ba£ immer ba8 Butter für ben

imau§gefe&t freffenben irirfjter bereit mar. 5lnna unb Sufanna, mit

roten ©efiajtem unb naetten tlrmen, reiften e8 hinauf, mo $inrich ftröger

unb $aul SHeefe e« in (Smpfang nahmen.

2)a8 ging immer im gleiten Sempo: ein, a^ei, brei, oier, ein,

pei, brei, oier. 9luf bie ©abel nehmen, hinaufreichen, abnehmen unb

in ben Trichter ftofjen. ftaum eine *ßaufe. Smmer ein, aroei, brei, oier.

Seber ^atte feine Arbeit. $ie braune Saat floß gleich in bie offenen

Säcfe; jugefdjnürt unb aufgeloben.

$ier fah «ßeter harten», ber ©ro&fned)t nach bem «flechten. $a«
waren bie ©elbfäcte. @8 mar 3Iu8fia)t auf einen guten $retg in

biefem $ahr.

Slöerlet ^ungoolf lief noch ^erum, ^afte unb ftafte unb breite bie

Siebtrommel, m ber ba$ oorbeigefaUene Äorn noch einmal gereinigt

rourbe. SBilli Ätüt, ber fladjSlwarige $8engel, ftanb auf ber £arfe, unb

trieb fiiefet) mit leichtem Schlag ber Seine an, unb $an8 $öfe, ber

gleichfalls fiad^S^aarige Schlingel — ba$ mar er, benn er ftat>l Gipfel —
ermunterte ben manchmal ermaß buffeligen Napoleon gemalttätiger mit

$u unb ^pott unb fiel babei smermal oon ber $arie, auf bie er (ich

breitbeinig ^ingefteUt ^atte. 9lber Napoleon 30g an unb marf ilm um.
Unb bie 3)eern$ ladeten ihn au$.

3a, e3 mar allerlei ßuft unb Äuraroeil bei biefer Slrbeit, trofc Sonne,

Staub unb SOerroalter.

(Sin gnitteriger SBerroalter ift nichts angenehmes. Slber menn er

tüchtig ift unb alles am beften raeijj, barf er auch gnitterig fein, ftritj

$teftmann — er trug fernen Warnen mit (Sfytm — burfte e$ auch fein.

s
JJcan ertrug ihn, roie bie Sonne, ber auch jebermann ihre (§hre gönnte,

roenn fte einem auch manchmal eflig auf ben $el$ feinen, roie' heute.

Um fo roiHEommener ift bann bie gruhftücfSpaufe, menn fich alle

im Scharten be« h°^en StrohbtemenS lagern, unb ©raunbier unb Äaffe

bie fiaubigen Stofyitn roieber reinigen.

#ter am Strohbiemen roar e«, roo ber „gremjo«" feine rounber=

baren ©efchichten oon 1870 eraählte, uon Sßourbacfi, ben er 93urrrbacfi
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auSfpraä), man fönnte e$ gut mit fed)8 r fdjreiben, unb von 9RatS (a

$our, roa§ ßütt $lnna immer al$ 9ttarfä) retour oerfmnb. §ier war e$,

roo bie beiben alten ©tromer „franjöltfd^'' miteinander fprad>en, bennfie

roaren beibe mit babei geroefen'imb fonnten tyier ü)re franaöfifdjen Sörocfen

gut unb unbefeljen an ben 9ftann bringen.

|ner roar e§, roo ber ältere oon tfynen, 9lnbrea§ 5hiiger, ber f^ranjoS,

$rina flttaaef um ifyre breite Taille faßte: „©öte $eem, bonne$ moi ecn

©öten," unb fie U)tn mit einem ©troljrotfd) über ben 9Jhmb fuljr.

Unb $ier roar e«, roo biefelbe irina SRaacf, bie ooll Sftätfel unb

©djnurren fterftc, $aul «Reefe fragte ,,9Ba8 ift bat?

Up unS gtot S)äl

$ot ftat troe ?ael,

Up be qjoel fteit en Suftonn

Up be SBuftonn fteit en Söülton

Up ben sBüftonn fteit en £ted)ter,

Up ben $red)tet fteit en ©medet,

Up ben €>mecfer fleit en SRütet

Up ben SRüfet ftat troe ftifer

Un up be ftiferä roaft @ra8."

„$at i« fon Smnfd) a8 bu büft" fagte Srina, al8 $aul «Recfe ü)r Mttfel

burdjau« nidjt raten tonnte. „Un. bat ©ra8, roat up bin ftopp roaft,

i8 man all meift SRappfaatftrof).*' Unb ba ftie§ *ßaul SReefe nad) iljr,

baß fie hinten über fiel unb laut auffreifdjte.

$a8 alles roar J)ier. Unb e8 roar tyer, roo #inriä) Äröger mit

fiütt 9fona auf feine SBeife franaöfifd) fprad), inbem er fie einfaä) um:

faßte, unb u)r einen Shiß gab, roobei ßütt 3lnna einen quietfdjenben, gc=

bdmpften Äreifdjer oon ftd) gab unb Sodjen ©61)18, be8 heißgeliebten, ©rief

mit bem flammenben §er$en unter ber blaufen üölufe arg serfnittert rourbe.

defefjen f)atte e8 niemanb, benn §inrid) unb Slnna faßen etroaS

abfeit8 hinter bem Siemen, unb bie anberen Nörten nur ba8 unterbrüdte

ftreifdjen. Slber *ßaul Sfteefe fang mit einmal gans laut:

„?)ie ?ßxeufjen t)aben ^SatiS genommen,

®l roerben balb beffere 3^tcn tommen."

Unb ba (am Sütt Stoma hinter bem Siemen Ijeroor, fdjlug bie ©trofc

§alme oon ben Sftöcfen unb fetjte fidj neben £rina 9ttaaa\

„
sJla, lütt $)eern, beit fye bi roat? fragte $eter Surf. „Äumm man

beten to mi. roiU bi aß roat ©erteilen."

„SBill nir. roeeten," fagte 9tnna fcfmippifd). 3$re Staden glühten,

aber fie faf) gar niäjt böfe au8 unb roarf bann unb roann einen oer;

ftofjlenen SBltcf über bie ©a)ulter.
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$inrid) Ihröger aber blieb hinter bem Siemen liegen unb pfiff mit

ungeheurer ©djneibigfeit feinen ftüppelftürmer.

2Ba8 m ßütt 2lnna8 SBufen unter bem $errmtterten ©rief Sodjen

8öf)l$ vorging, barüber loffen fid) nur Vermutungen auSfprechen.

Sichtbare %at aber mar e8, unb baljer mit dterotfjheit roieber $u

erzählen, womit ßütt 9lnna nachher ben SKngen eine für #inrich ftröger

vorläufig fchmersliche SBenbung gab.

^inrid) ftanb roieber mit $aul SRcefc oben auf ber ÜDlafchine oor

bem Trichter unb ftafte hinein, unb Sütt Slnna unb bie ^olfdje ftanben

roieber unten unb ftaften hinauf. Unb ba gefchah, roa$ oielleidjt nid)t

gefc^erjen roäre, roenn §inrid) Äröger feine STugen mehr auf feine

Arbeit al8 auf ßütt 2lnna8 glühenbeS ®efid)t gerichtet ober roentgftenS

ba8 luftige 3nunfern babei unterlaffen hätte, roenn er Sütt Slnna nun
burd)au8 au8 ber Vogelfdjau bedugeln mufcte. 2tber biefeS luftige 3nrinfern,

roa8 lag nid)t aUe8 barin! (Sin bißchen VoSheit ein bi^djen Spott, ein

bitten Übermut ein bifjchen 3drtlicf)feit. @8 roar erftaunlid), roaS §inrid)

mit fo einem furjen ^roinfern feiner luftigen klugen aü*e8 auSbrücfen

tonnte, ßütt ülnna ftanb bem aber offenbar ebenfo ratloä gegenüber,

rote SlnbreaS ärügerS granaöftfd), unb oerftanb e8 falfdt). ^ebenfalls

roar fie ärgerlich unb fuchtelte etroaS heftig mit ber ©abel nadj oben,

unb ef> §inrich fid)'8 oerfat), fut)r ihm ba« $ing arotfchen bie ginger,

ba{? er laut auffdjrie.

w@ott'8 3)unner!" rief er unb fd)lenferte bie oerrounbete £anb t)in

unb her.

„$eem, fee bi bod) oör," fdjalt <ßaul SHeefe oon oben herab. „Vüft

ja rooll rein narrfcf) rourn."

$a8 h^f nun nichts, gtnrich mufcte h^ab unb fleh bie §anb oer*

binben laffen, unb ßütt 2bma befam ihre „ßabung" com $eter 2ttarten8.

„2Bat fchatt nu roarm? §ebbt fo feen ßüe. SRu fann he (bamit meinte

et ben Vermalter) man fülroft ruppfrupen."

„$e roarb bi roat lachen," fagte <ßeter Vucf.

„So'n Safeltüg oon $eern8," fdjalt $eter harten« roeiter.

„5Bat fann if baoör," oerteibigte fid) ©ufanna.

„$olt üJcul, $eern! M

Unb bie $olfd)e ftafte achfeljucfenb roeiter, benn bie Strbeit burfte

nicht ftiß ftehen, bie Sflafchine wollt freffen, unb $aül SReefe roar ba oben

föon ungebulbig.

„$eit roeh?" fagte ßütt Slnna mit ängstlichen Slugen.
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„©djaU tooll roel) bo^n," fagte §inri$ fura. „SEBot fcantierft of

mit bin oH bummerf)aftige$ $ing bor ^erum."

w$f toull bi jo nid) brapen."

,,©al) man erft to $off un lat bi benn ©dn'et oerbinnen," jagte

ber @rof$lned)t. „$at i8 jo'n orig ßodj rourtn."

fiütt Slnna ftanben beinal) bic Sränen in bcn Slugen. Slber bie

<ßolfd)e rief fänippifd): „©d)aH if fcier alleen ftafen?" Ünb $inrid) Äröger

ftolperte fdjon, bic oerrounbete #anb mit ber anberen Imltenb, bur$

bie garten ©toppein bem #of au. S)a griff fle nrieber sur ftorfe.

$aul SReefe tonnte allein bie Slrbeit nid)t bemfiltigen. $eter $ucf

mußte mit hinauf.

„Slioer'n beten finnig, jo?" rief er herunter. „Sfcat'S jo rein leben!«

gefäf)vli$ $ier baben."

• •

£ütt 9tnna mar in fo frötylidjer ©timmung an bie Arbeit gegangen,

9?un £>atte i^re f$rd$U$feit oon u)rer unfeligen 3to*fe einen fräftigen

©tofc erlitten, fjür fle mar bie Sftappfaatemte roirflid) mal eine tooI)U

tuenbe 5lbroed)flung gemefen, ein fleineS fjcft. ©ie l)atte IjeU unb laut

getackt, wenn ber ^rangoS einen broHigen ©d^nacf madjte, ober $etn

*8ucf unb Srina 9Jtoacf fid) necften. Unb hinter bem ©tro^biemen

mit ^putrid) Hvöger — nun, fdjrocigen mir lieber barüber. Sütt 9lnno

mag nid)t, baß Daruber gefprodjen roirb. 9lber mir bürfen und unfer

Seil benfen, benn ba8 tat fie aud), nod) tagelang. S)enn ba fjinterm

©troljbiemen naf)m feinen Slnfang, roa« nad)f>er einen unglücfliefen Slufc

gang mit ber §eugabel natym.

2ld), ber Slnfang mar fo unfdjulbfg, ein geraubter Äufj,
Tn lütten

©öten, aber baß ®nbe mar ooller ©djulb. Unb eS mar eine blutige

©dmlb, bie fiütt SInna auf fid) gelaben Imtte. $er arme Sunge, roaS

mo^te er roof)l für ©dnneraen außftefjen. Unb nidjt einmal gefeilten

fjatte er fie, fo richtig auSgefdjolten nidjt.

$aul SRcefe mar oiel „fudulger" gemefen. Unb nun fonnte #inria)

geroifc roodjenlang nidjt arbeiten. $er ©erroalter mar audj „^öUfcben

fü^nfd)" gemefen über biefe ©törung. ©erabe ben jüngften unb flinfften

s^lann laljm au legen, roo man e« fo l>ilb §atte.

fiütt 9lnna fam mit ben anberen grauen unb 9Jläbt^en im testen

leeren Bogen auf bem #of geraffelt, arg burdjetnanber gerüttelt unb

fdnoara oon ©taub. 9lu8 bem tiefen, innen mit einem groben grauen

fiinnen ausgeflogenen Sßagen tjerauSanrommen mar aber eine ftunft 6*

galt über ben Ijo&en <Hanb hinüber au tlettern, mag jebod) nur bem jungen
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Stolf unter meiern ßärm gelang. %xma SSlaad fuctjte ftet) einen 2lu«roeg

burd) bie (Spalte, bie bie beiben SRänber be8 Sinnens fjinten am Sagen
bitbeten, ©ie fct)ob oorficijrig bie ©eine r»oran, blieb aber mit xfyctn

breiten Ruften ftedfen unb fonnte nidjt r»or unb rfitfroärtS. 3)a8 gab

cht ©elftester unb ©efretfefy. §an§ 93öfe, ber Schlinget, ber gefahren

fjatte, mufjte nad)fd)ieben, bafc £rma nur roieber ben Stucfjug antreten

fonnte. 3)ann rourbe it)r uom ein 2luSfcr)lupf bereitet benn fie weigerte

fle^ berjarrlidj be8 ftlettern«, unb §an« SBÖfe unb ßütt Slnna gelten

umfonft bie furse ßetter.

S)a§ roar ein ßeben!

S)er erfte, ber ßütt 9lnna auf bem £of entgegenfam, roaln*l)aftig

mit einem ladjenben ©ef^cr/t entgegenfam, roar §inrtd) Äröger. @r trug

bie $anb funftgerecf)t in einer Jöinbe unb rauctjte feine furse pfeife.

„3>or i8 jo be gefätjrlidje S5eern" fagte er. ,,S)e geit bi glit mit be

$ort to ßiro."

wO nee, §inrict>, roo beit noct)* roelj? $at i8 mi bod) toi teeb,"

fagte ßütt Slnna.

„3>at Iot man fin, bor ftarrot roi nidj an,
M

beruhigte er fie. „$at

aimermol aroer föf bi Sfteeß ut ober Shirt. 5(n eenmol rjero'f noog."

•3o, jo, #inrid). %t rouU bi jo of nid) brapen."

„91a, na" meinte er. „$at feggft nu."

2>a merfte fie, roie leicfjt er bie ©aetje natjm, lachte mit i^m unb

lieft bie anbern reben. 3)er $inricrj roar bodj ,/n ju netten Sttenfdjen".

tyx roar orbentlid) roeid) um§ #erä.

Qa, §tnri(f) roar 'n netten Sftenfdjen. $a« roar ir)r tefcter ©ebanfe

am $ag, mit bem fie in tf>re Meine Hammer f)inaufftieg, bie ftd) unterm

$ad) be§ £>errenc)aufe« neben SftamfeHS ©tubc befanb.

2H3 fie mit biefen roeid)en (Sebanfen an ben leibenben #inrfcrj

auf ifprem ©ettranb fafj unb anfing ftd) langfam $u entfleiben, fiel if)r

3oä>n ©öt)t8 fdjöner, jefct arg aerfnitterter SBrtef oor bie ^üfce. (Sie

erfdjraf.

®te r)ob irjn auf unb ftrict) tf)n auf if>ren ftnieen leiblid) glatt.

2)er fd)öne ©rief! SJaran fjatte §inridj ©dmlb. ©te errötete unb

begann immer r»on neuem ju gldtten, bis fd)lief?lid) ba* mürbe geroorbene

Rapier auSeinanber rift.

(Sie ftiefj einen leidsten Sftuf be§ SBebauernS au$. Witten burd) ben

frönen ^ergtfjmdnnidjtrrana unb bie flammenben §eraen ging ber

ßütt Slrtna rjielt bie beiben ©tücfe sufammen. 3od>en fein fd)öner

^ötief. 3>a3 ferjöne teuere Rapier. 3[ocr)en tjatte geroifj niel Selb bafür
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auggegeben. (58 tat ihr fo leib. @ie mar gang gerührt in bem ©ebanfen

an 3odjen Göhl, ©te trat an* flehte fünfter unb oerfuä)te bei bem

legten ßtcht, ba8 ber SKbenbhimmel Vergab, noch einmal ben ©rief *u

lefen. ($$ gelang it)r mühfam.
„©djreib mid) boct) allen«, inbem ich 2)id) fo ^eralid) lieb, ba§ td)

e« gern roiffen möchte. . . .

»ein heißgeliebter Jochen Göhl."

ßütt Slnna faltete ben gerftücfelten ©rief fo gut e« gehen wollte §ufanv

men. @r mar ooOgefogen oon bem ©chroeiß ihrer gelbarbeit gerfmttert

unter ber räuberifchen Umarmung ginrid) Äröger«, au«einanber geriffen

unter ben ©lättung«oerfuchen ihrer Keinen meinen, aber feften ßänbe.

Unb mie ber ©rief, fo roaren it)re (Sebanfen gerrtffen. (Sin 'Zeil flatterte

ginnet) ßröger gu, ber anbere bem ©rieffcfjreiber. Unb beibe roaren ht-

laben mit oiel ©utem, mit $anfbarteit unb 3ärtlichfeit unb ©ebauern.

Hl« fiütt 9lnna ftch tief über it)re flehte Sftftc beugte, um 3od>en

Göhl« ©rief bort unten bei feinen ©orfatjren ber legten 9tut)c gu über*

geben, badete fte an Jochen« ©itte: „©djreib mich bod) allen«. " 2ui$

ba« oon £inrich Jfröger?

Sfitt Slnna ^atte ben gefunben ©$laf ber arbeitenben Sugenb.

£raumlo« ging bie 9cadj)t oorüber.

Ob Jochen ©öt)l auf feinem garten ftafernenbett im fernen Hamburg

luofjl auch fo fricbltct) unb traumlo« fablief. Ober fd^lug ftch ber |jei$*

geliebte mit quälenben Xraumbilbern herum? 2lu«geburten eifcrfüdjtiget

'fturdjt?

©ieOeicht aber lächelte fein runbe«, ehrliche« ©eficht roäf>renb ber

offene 9Jhmb fräfttge ©ägelaute au«ftieß, unb freunblid)e ©ilber umgaufel*

ten it)n. 3um ©etfpiel ba« ©itb eines Qaxmti mit einem großen flad)&

föpftgen jungen hüben unb ehter fleinen freunblichen blonben $eem

brüben. @8 fäme hier ber 3aun groifdjen bem Shifyftall unb bem ^irnbeer;

ftanb be« ©arten« in ^rage, ober ber 3^un auf ber anbern (Seite, nach

bem ©ad) gu. ©on biefem $aun roiffen roir e« fidler, baß Soeben Sö^l

unb Sütt 9lnna tlnt nicht al« etroa« trennenbe«, abfonbernbe«, roa§ bodj

jeber richtige Qaun eigentlich fein foH, fonbern al« etroa« gu größerer

Slnnäherung gerabegu einlabenbe« empfanben. ©o ift e« mit mand)er

©cfjranfe, unb fei eS eine biefe SRauer — fte reigt gum #htüberftetgen

©ine fieiter finbet ftet) fdron irgenbroo.

Sooden ©öhl hatte feine ßeiter gefunben. (Sr mar hinüber gefommen.

Offene 9lrme hatten ihm empfangen unb ein weicher Sftunb ihm 9Bifl;

fommen geboten.
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SBoHen roir un8 mit bcn träumen bicfer 9iad^t befd)äfrigen, fo

roären ba nod) bic oon #inrid) ftröger, bie unferc $eilna§me beanfprud)en

tonnten. 9lber #mrtd) äöger tonnte in bicfer Sftadjt ben ©djlaf nid)t

finben. S)ie alte butnme §anb wollte e8 baju nidjt fommen (offen.

Unb mit ben ©djmeraen ^ielt fld) bie (Erinnerung on bereu Urfadfje roaefy.

llnb roaren bie ©ebanfen einmal fo weit mürben fie unruhig unb au8*

gelaffen, abenteuerlid) gerabeau.

über breite ©rdben unb §olje 3dune fprangen fie mit einem

hu)nen ©afc, über $arte ftafernenpritfdjen, auf benen fdmarc^enbe

©olbaten au8 gellen Srdumen finblid) Wedelten; über gefdjriebeneS unb

ungefdfniebene8 festen flc fid) weg. fteine ©afcung, feine ©djranfe

refpeftierten fie.

$od)en©ö$l? fidd^erlid)! fcteßeute? £dd)erlid)! S)ie ©errfdjaft?

Sfidjerlid)! ®r — ganj grofc gefduieben — ber großmütige regierenbe

§err «Berroalter — Iddjerlid)! fiütt Slnna? — fid djer — lid)!

Cädjerlid)! als ob §inrid) Kröger bie 3)eern8 nid)t rannte, oiel beffer

al& ber roetberfeinblidje £err ftviifr ©eftmann, ber fidj einbilbete ba8

gan^e ©djüraenoolf grünblid) 3U burd)fd)auen. 2ld), gerabe umgefe^rt

war e8, fie burdjfdjauten ü)n, alle bie oeradjteten SBBeiber unb aRdbd)en,

unb fanben if>n Iddjerltdf). 9lber $tnrid) Äröger burd)fdjauten fie md)t.

Cor bem Ratten- fte, f)auptfdd)ltd) ba8 $ungoolf, alle eine geheime frurdjt,

fo eine füfce fd)aurige tjurdjt, bie gern einmal balnnter fäf>e unb fid) bod)

nidjt getraut; $mridj Kröger roar iljr 9tteifter. früf)lte ßütt 2lnna ba§

aua)? 2Btr glauben eS, nein, roir roiffen e8 ja. @8 ift fo. Unb §inrid)

Äröger roetfj e§ ja aud).

ßütt 2lnna? fiädjerl

$a, immer fagt fid) ba8 Sdd)erlid) bod) nidjt fo leidet roeg. „SJerbammte

Seern i8't bod). #arr mi be ganje $anb to ©djann ftöten tonnt."

Unb nad) einer SBeile, roäfjrenb ber bie franfe §anb unruhig eine

bequeme Sage auf ber ©ettbeefe gefügt fjatte: „SBeefmöbig i8 fe. 3)at

iS er bod) IjöHfd) na gaf>n. Un be Serroalter Ijett er eflig utefeit. $e
oll Öullerjalm! ©eggen funn fe feen SBorb. ©e fee! man jümmer an

er frort bal." Sefct roarf er ben ganaen Körper Ijerum, bafj ba« alte

«ett nur fo fnatte.

„SB&enn fe roiH, Beirat it er. frrog 'n $übel roat na." Unb roieber

fradjte bie Jöettlabe. ©inrid) §atte fidj auf bie anbere ©eite geworfen.

„Sodjen ©ö&l ift
?n Gfel, — 'n bummeT^aftigen Älaa8 t8 $e."

2)a8 roar ber lefcte ©prung oon £tnrid& Äröger§ roilb geworbenen ©e*

banlen. 2>ann tarn audj über i^n ber ©djlaf. (5r fd)lief unruhig unb

Digitized by Google



448 ©uftao ^alfe, Cütt 2tnna.

i

i

i

fieberhaft unb &örte im Sraum immer bie neue S)refdjmafdjine arbeiten,

ftlapp, flapp, flopp — flapp, flapp, flapp. fRatter, ratter, ratter, ratter,

ratter, rattev. 3mmer im $>reitaft.

fiieber Jochen.

SBir haben ba8 fiebte Äorn, ba« wirb $iä) gerot^ freuen, auf

Sierhagen haben jxe man baö fünfte. $dj f)db mit geholfen* bafj mir

aHenS einfrießten unb mar e* fefcr fchötu 3<h Im&e $inrich Jfröger mit

bie Oror! in bie $anb geftochen, roa8 Um fehr roeh tut. (SS tut mid) au*

teib, aber id^ rooHte u)n nich roeh tun. $et)t ift eS balb roieber t)eil.

§inrid) ftröger i8 ein fet)r netten 9flenfchen unb immer gut au mid). <5r

tonn balb roieber arbeiten. S)er f$ran§o8 mar auch roieber bei und. SSa§

haben mir getagt, ©aufen tut er auch noch immer. S5a§ t8 aßenS roa§

id) 8" fch^eiben fyab.

Siele ©rüfee fdt>icft $tch

3)eine 3Xnna.

Siebe Slnna.

35a6 letjte Sftal hotten mir aud) baß fiebte Horn, $inrid) foll ftä

man nid) fo anfleHen, fo fchlimm nrirb e* rooH nuh fein. ftifen

noch immer fo biet? 9Jcan lann @pe<f oon ihr fchneiben. 9(ber ich möd»t

eS nich. Sötern Hauptmann h<** ftd) auch oerheiratet, ©ie tfl ein fet)t

tjübfcheS 9Jlenfch. $er tarnt moll lachen, ©ie ftojjen mir immer an bei baß

Schreiben, fomit roiH ich ffa §eu*e Wlteffcn. ©chreib balb roieber.

Stein geliebter Jochen.

S)iefe Briefe roaren in ben acht Sagen geroechfelt roorben, roätjrenb

#inrich Sfröger mit oerbunbener ^>anb auf bem $of hwumlungerte, loie

e8 ber Vermalter nannte, unb au nichts rechtem $u gebrauchen roar.

Allerlei fleine Verrichtungen, bie jrch mit ber lütten £anb erlebigen liefcen,

gab freilich im Sauf beS Sage* §u tun. 3lber e8 mar boch Diel frei?

3eit für ihn ba, unb freie «3eit oor Qreierabenb tonnte ^rrttj Öeftmaiui

burchauS nicht leiben.

,,§e ärgert fit, merni be £>aim upp 'n tun fttt un nich freit", fagte

*ßeter SBucf.

2tm ,,$rät)eit" liefj e$ nun £inrich ftröger nich* fehlen. ®r pfiff

ben 2)üppelftürmer unb „$u, bu liegft mir am £eT$en," noch «tfriB*

al8 in gefunden Sagen. Slber mit bem auf bem 3aun fi$en mar e«

nichts. <§hr mufte herunter, auf bie ©rbe herunter unb — toahrfjaftiti

ba8 mufjte ^mrich Schräger jum ©pott feiner 9Jhtfttcchte — Unfraui
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rupfen mufjte er, im ©arten, unter bem tinben Regiment be« alten

$eemötler, ber mit feinen fiebaig $af)ren oft Ijelfenbe .§dnbe brauchte,

um fein 9teid) in Orbnung au galten.

9CIfo $tnridj Äröger trod) ba auf ben &nten Ijerum unb aupfte

Unfraut mit ber linfen §anb, unb <ßeter ©uef unb *ßaul «Reefe madjten

it)re Oloffen barüber.

w$eft bin S?orn balb in? Upp biffe ftoft roüHn roi aroer bansen!

Stornier, fdjaH't Ijod) fjergalm!"

„©eftetl man all be 9Jcufifanten/ fagte ginriö) Kröger gleichmütig.

„§o% fa>U't ^erga^n."

Sßunberticr) roar e«. $mrid) Äröger liefj flct) fonft nidjt gern neefen.

$ie franfe $anb Ijatte il)n rooljt fanftmütig gemacht. 9ld) nein, bie

$anb mar e§ nidjt. (58 roar etroa« anbere«. £dtten Sßeter ©uef unb
$aul SReefe geraupt bafj fiütt 3lnna unb bie ?ßoIfcl)e üttadjmittag« nod)

eine ©tunbe mit im ©arten jäteten, fie f>dtten fid) über #inridj« ©anftmut
nidjt weiter gerounbert.

#mrid) unb fiütt 3lnna trogen auf bemfelben ftladj §erum unb

jupften unb riffen unb jdteten. fiütt 2tnna, inbem fie bie eine Keine

$anb feft aufftämmte unb mit ber anberen um$erfut}r, al« roottte fie

alle* ftxaut oom (gibboben oertilgen; $inrid) auf ben ftmen Itegenb,

aufregt unb oon oben nad) bem „HaSaeug" t)inuntertangenb. SRur

manchmal brauste er ben (SUbogen be« fragen 2Irme8 al« ©tütje. $ann
warf Sütt 3lnna einen beforgten ©tief Inn. Ob's Ujm nid)t roelj tut?

„SlaSaeug" §atte £inria) bie Ouecfen unb Ueffeln unb fcifietn unb
roaS fid) ba fonft unnüfc breit machte, gefdrotten. Unb einen beffem

Tanten oerbienten fie audj raoljl niajt oom ©tanbpunft ber ©drtnerei

au«, roenn audj mandj nieblid) ©tumengeftd)td)en barunter roar. Stber

für fo raa« hatte ßinrid) feinen ©tief, ©af) aud) nid)t im (gifer be«

©efprädjg, roag er augraufte, ob es oor ben 9lugen be« Äeimer« unb

fiiebljaber« freunblid) beftet)en tonnte ober rtid^t.

©r t)atte nur Slugen für Sütt 2tnna, unb bie Untergattung ging

lebhaft t)in unb Ijer. @ef>r geiftood roar fie nidjt, aber gemütooH.

SGBenn #inridj fo red)t überaeugungSoolI fagte: *©üft rooH narfdj,

$eern." Unb fiütt 3lnna augrief: „Äetteln börfft nid)!" Ober $inridj

brummte: „3)ummerf>aftigen ©nad! M Unb ßütt 3lnna ladjte: „9ht büft

ja idoQ gana nid) red)t ridjtig," — fo mu| man ba« mit eigenen Of)ren

gehört Ijaben, um bie golbigen Untertöne be« ©emüte« nidjt au oerfennen.

Oll SßeemöHer unb bie $olfdje unterbrachen iljre Arbeit unb lugten

*adj §mrtd) unb 2lnna tjinüber.
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ßütt 2lnna ^atte plötjlich laut aufgefreifdu\ Die #änbe im 3d)oo$,

halb aufgerichtet, [drittelte fie ftrf) cor Saasen, #inrich aber lag, fo lang

er toar, oor tt)r auf ber (5rbe, mit ber 9tafe nach unten, unb bemühte

fid}, mit #anb unb gujj umherfahrenb, roieber eine roürbigere Stellung

einzunehmen.

OH <ßeemöller fdulttelte ben Stapf unb bie $olfd)e fefcte ein ®cftct>t

auf: be fdjamt ftf ja tooll nid).

„3% bat arbeiten?" fragte oll «ßeemöHer.

„#e muH mi griepen — un — bor — t$ — he — t)e — t)enfd)aten."

Sütt 2Inna fonnte oor Sachen faum fpredjen.

„Wal feen Dummheiten, #inruV fagte oH ^eemöller oäterlich-

Dummheiten! SBarenbaSDummheiten? ffiarßinricbbennoerDmditet,

mit bem einen gefunben 9lrm, ber ihm nur aur Verfügung ftanb, burchau«

ba3 ©letcbaeroicbt au bewahren, roenn er nach Sütt 3Inna auSlanate?

Ober burfte er am ®nbe nicht bie #anb nach ßütt SInna aufc

ftreefen? Darf Siebe nicht bie $anb augfrreefen nach bem, toa« fte cjern

bat. roa§ fie befinen möchte?

9kh, ber Siebe ift oiet erlaubt. Manche« mag fach ja recht tappifd)

unb bumm augnehmen. 9Ba8 toeifj fte baoon. Sie lallt, fte flammeü,

fie albert unb bammelt unb treibt taufenb törichte hoffen — toa« n>eijj

fie, bafj e8 töricht ift, bafj ihr Stammeln nüchternen Öhren fomifch Hingt,

bay ber unbefangene Beobachter abfeile ftcEjt unb lächelt. ©ie fte^t e$

nicht, fie fühlt eS nicht. 3t)r ©tammein ift ihre ©erebfamfeit, ihr tdppif«^

SQäefen ift ü)re #öflichfeit, ihr finbliche* Schersen ba8 ftleingelb, ba| jte

aus bem reichen ©djafc ihre« ®emüte* au jeber Stunbe oerftreut

2Ba8 roeifj oU SßeemöHer oon ber Siebe.

Sftaf feen Dummheiten, $mrich. Da8 fonnte er leicht jagen. @r

roar fiebaig unb roufjte nicht mehr oon ber ^ugenb unb oon ber Siebe.

9Raf feen Dummheiten, ^inrich. (Schluß fofot.)
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Carl petcre.

ein ©<f)iff mit 2—3000 beutfd)en «ßaffagieren ftranbet im ©rillen

Oaean. Unter ben ©efd&eüerten befmben fidt) 2 (gnglänber unb
3 (Snglänberinnen. Wie retten ftd) auf eine big baljin unbefaimte imb
entlegene 3nfel, wo eS iljnen gelingt, fernab oom ©eräufet) ber großen

5Beli ftd) au erhalten unb als mobeme SRobinfon <£rufo€8 ein primitioeS

@emeinn>efen au grünben. Stacf) etroa einem 3af)rt)unbert entbeeft man
biefe§ ©emeimoefen unb finbet eine englifd) foredjenbe Kolonie. $ie

fünf Singelfadjfen mit iljren *flaci)fommen Ijaben nadj unb nad) bie ganje

@efellfd)aft anglifiert.

3d) glaube niä)t, bafj biefer Vorgang beim gegenwärtigen SBefc

oerleln: nod) irgenbtoo auf unferm Planeten fief) roirtlid) ootlaieljen tarnt;

ober id) bin überaeugt, bajj, mutatis mutandis/ ba8 ber Meinen §fabel

ju Orunbe liegenbe raffenagitaiorifdje 93erljdltni8 Ijeute an oielen fünften
ber <&rbe immerfort ftatt^at.

3n>ar ift e8 unoerlennbar, bafj unfere beutfdjen ßanbSleute in ber

3rembe im legten SJienfdjenalter etfyeblid) an nationaler Haltung ge-

wonnen fjaben, toenngletd) ber tibertritt $a fremben ©taatSoerbänben

unoetänbert fortgebt. $ieS f)ängt mit ber SNotroenbigfeit für fo oiele

taufenbe aufammen, fufj unter au8ldnbifd)er flagge it>r ©rot fud)en au

muffen. Sttan famt oon Semanbem, ber gearoungen ifi, feinen Unterhalt

im SuSlanb au ftnbtn unb bort feine ftatntlie au grünben, MUigerroeife

nietjt oerlangen, bafi er au« «ßflid)tgefu^t bauemb ein ftrembförper im
btaattorganiSmu» bleibe unb feine fttnber $altlo8 awifäen amet Staat«*

wj'en $in unb §er penbeln laffe. %üx ba8 gortfommen ber flinber

wrnefonlid) ift e3 fldjerltd) nüfctidfer, wenn fie flar unb unaroetbeutig

bem ©taat angehören, in welkem jie geboren flnb. Snfolgebeffen barf

man in $eutferlaub aud) nt$t in SSermünfjungen ausbrechen, wenn
i<tyrÜ$ Staufenbe oon ffiott&ange&örigen, bie in ber Heimat lein Unter«

tommen mein* fmben, fidt) al£ ©riten, SRorbamertfaner, ftranaofen ufn>.

nrturaiifteren laffen. Um fo weniger, als fie nur burd) fold)e S^aturaliflerung

Polüifc^e sJted)te in ber neuen $ettnat erlangen unb I)ierburdt) baoor bewahrt
bleiben, als ftaattbüraerlufje <]ßarta8 burdt) biefe8 fcafein au fc&reiten.

26*
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9lber infofern fwt ftd) bie SBkltlage »eränbert, baß bie beutfd)e tfo

ftammung nid)t meljr als ein SKafel, als etroaS, beffen man jtd) fd)ämen

muffe, empfunben wirb. (SS ift meljr nationale SBürbe in untere

roanberung getommen. 3d) erinnete mid) nod) feljr roofjl, wie im Anfang

ber adliger $af)Tt beS oorigen SaljrlmnbertS Snbioibuen gerabeau

grob mürben, menn man |ie als fianbSleute Ijier in ©nglanb in beutfdjer

©prad)e anrebete. Ober aber, menn man einen biefer armen Ztwel

unter ©nglänbern traf, bann fam eS rootyl oor, baß er einem oerfto&len,

bamit nur feiner eS ijöre, zuraunte: „$d) miß eS nur gefielen, id) bm

aud) $eutfd)er" — fo roie einer oielleid)t augeben roürbe: „3$ ^abe

fd)on einmal im ©efängniS gefeffen". ©old)e bireft oeräd)tUd)en Sgmptome

fmb mir in ben legten Sauren nid)t me^r aufgeflogen. 3d) bin über-

zeugt, baß ber beutfd)e #eere3oerbanb mit feinem Steferoeoffoiertum

überall aud) in ber 3-rembe jur ©djaffung eines anftdnbigeren National;

gefüf)lS roefentlid) beiträgt. S)ie 9teferoeoffiaiere bilben überall einen

fräftigen ÜJhtfleuS, um ben ftcr) ber Patriotismus gruppiert.

^mmer^in befter)t bie oor^in iHuftrierte Satfadje ber ©ntnatwnafc

fterung unferer SanbSleute in ber grembe, trofc biefeS ^ortfct)ritteS au$

bem Sftoljeften §erauS, immer fort. ftein anbereS, mir befannteä, euro*

päifd)eS SBolf §at eine fo fd)road)e nationale SBiberfltanbSfraft in ber

3)urd)mifd)ung mit ftremben, als baS unfrige. Ijabe in meinem

gangen fieben nod) feinen ©nglänber gefunben, bem erft baS Sßflidjtgefüljl

eS §fitte nötig erffeinen laffen, ftd) au feinem JBolfStum $u befennen.

S)aS ift fo felbftoerftdnblid) roie baS Sltmen unb baS ©d)lafen. Soenfo

ift eS bei ben $ransofen. öeibe SBölfer glauben burd) bie ^Betonung

iljrer Nationalität geroiffermaßen eine SReferena dritten gegenüber t)erbei'

aubringen. $n beaug auf ü)ren ÜRattonalftola gilt im ©runbe nod) immer

bie alte Slnefbote, meldte hier nod) einmal ergät)tt merben möge, obwohl

fte mandjem meiner ßefer befannt fein wirb. @in (gnglänber, 3rranaofe

unb 3)eutfd)er fifcen gufammen im 9taud)aimmer eines DaeanbampferS;

bie Unterhaltung fommt auf if>re «Rationalität, unb man fragt, roaS jeber

oon ben dreien fld) wählen mürbe, menn er nid)t fd)on bie feinige habe.

$er ftranaofe fagt: „SBenn id) nid)t ftranaofe mdre, fo möd)te vi)

(gngldnber fein". $er (gnglänber: „SBenn id) nid)t (gngldnber märe,

fo möchte id) (gnglänber fein". 2)er 3)eutfd)e: „2Benn id) fein S)eutfä)er

mdre, fo möd)te id) aud) fein 3)eutfd)er fein".

©enau roie bei ben beiben alten Äutturoölfern in SBefteuropa ift

ber 9tationalftola bei fo feftgefugten SRaffen, roie bei ben Italienern,

Spaniern unb <ßortugiefen entroicfelt. 3>ieS beroeiji, ba& baS «Rational;
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gefixt)! fetneSroegS abhängig ift oon ber gefcfydjtlitfjen Vergangenheit eines

StolfeS, roie man bei uns häufig t>ört. 2>ie italienifche ©efdjtchte ift oiet

armfeliger geroefen als bie beutfdje. ^atf&d)ltct> ift biefeS fianb burd) oiele

3ah*hunberte nichts als eine beutfehe S)epenbena geroefen. 9fid)t8beftos

weniger erleben roir eS, ba& bie italienifche ©prachgrenae in ben 2llpen=

tdlern ber ©chroeia unb SirolS immerfort gegen bie beutfdt}e oorbrittgt.

Söenn fefron bie« bie ganae ^iftorifäje Theorie über ben §aufen roirft,

roaS foHen roir bann erft bagu fagen, bafj felbft baS ^olentum fich

national bem 2)eutfd)tum im föaffentampf überlegen geigt? Um *ßofen

unb £l}orn roeidtjt nicht etroa bie polnifdje Sprache ber beS politifch

f)errfd)enben 93olfeS, nein umgefehrt, bie beutfehe ftet)t in ©efar)r, oon

jener aurücfgebrdngt au roerben. Unb, oiet toller, auS SBeftfalen roirb

mir bie geTabe&u ^orrenbe Satfache gemelbet, bafe bie Keinen polnifchen

Slrbeiterenflaoen, roeldje bei SBodmm ufro. feit turpem angeflebelt flnb, gana

Heine ©pradjinfeln, nicht oon ber beutfdjen $lut roeggefpült roerben, fonbern

oielmeljr ir)rerfeitS abforbierenb auf bie umliegenben beutfdjen Dörfer ju

roirfen beginnen. $m allgemeinen tann ich als meine Beobachtung über

ein 9Jlenfc^enatter t)in, mit einzelnen Ausnahmen, feftfteHen, bat eine S)eutfche,

bie einen SttuSldnber heiratet, mit Raufen unb trompeten in beffen nationales

Säger übergebt; eine StuSlänberin, bie einen S)eutfd)en heiratet, aber et)er

biefen in il)r fiager 3tet)t. 9Ban barf fagen, baß bei nationalen 3Jlifc^el)en

bie ftinber burchroeg bie Senbena ^aben, bem nichtbeutfehen Seil au folgen.

2)iefe Satfache bleibt mir im roefentudjen bis auf ben heutigen Sag
ein ^Problem. (SS fonnte erflärltd) fd^einen au einer Seit, ba 3)eutfchlanb

„ein geograp^ifd^er Begriff" roar, ba unfer 93olf in fid) gerriffen unb in

fleinlicher $trmlichfeit lebte. 9tber bie roaffenftdrffte Nation ber @rbe,

in einem unerhörten n>irtfd)aftltct)cn 9luffdjroung, mit einer Vergangen^

hett, fo jtola roie bie irgenb eines anberen SBotfeS, mit einer ftultur*

gefliehte, roie fic gldnaenber fein anbereS gehabt hat, follte bodj, fo

müfite man benfen, bie innere Äraft t)a&en, jebeS einaelne it)rer 9Rit-

glieber mit bem felbftoerftdnblichen Snftmft unaerfefcbaren SSaffenftolaeS

au erfüllen. $afj bieS feineSroegS ber %aU ift, bafür bringt mir faft

jeber Sag in ber ftrembe unroiberleglid^e SBeroeife. immerfort ftofce ich

auf ßanbSleute, roeldtje nach ^« Slnroefenheit hier mit anglisierten

Vornamen herumlaufen, ober welche aögem, mir au antworten, roenn

ich flc beutfeh anrebe — 36 $ahre nad) ber ©egrünbung beS beutfehen

Meiches. Slnftatt fleh 8u freuen unb ftola barauf au fein, fofort als

2>eutfcher erfannt au roerben, roie baS ber Gfriglänber immer unb überall

tut, fcheint er pifiert au fein, baß ihm bie frembldnbifd)e SttaSfe ohne
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weiteres abgenommen wirb. 3ulüC^m pafftet eS mit bei meinen Steifen

übet SBliffingcn nach 2)eutfchlanb, bafj ßanbSleute erft nadj übetfdjteiten

bet SfteichSgrense bei ®ocr) anfangen, fid) unteteinanber englifd) untere

galten, augenfcheinlict), weil fie meinen, bamit in bet #eimat einen

größeren (Sinbrucf ju machen.

SBenn idj biefe füt uns traurige $atfad)e ^ier noch einmal jum

©egenftanb einet Untersuchung mache, fo will id) oorweg befennen, ba§

id) eine teftlofe ßöfung auch jefct noch nid)t su liefern imftanbe bin.

Stber ict) glaube einige neue ©eflchtSpuntte ^erbeibringen 3U tönnen,

meldte bie $eutfd)en im 2lu8lanb felbft bis jju einem gewtffen Orabe

erfulpieren. $afj id) hierbei mich im wefentlidjen auf ^Beobachtungen in ber

angelfächftfchen 9Belt ftütje, liegt baran, bafi ich biefe am beften burch

Änfchauung fernte — td) lebe jefct mein: als 13 Qafyxt bireft in (£nglanb

unb habe feit etroa 25 fahren immerfort mit ©riten su tun gehabt.

3undd)ft ift eS ein ungeheurer Srrtum> &u meinen, bafc bie $eutfdjen,

welche ins 2tuSlanb gefjn, oon §au8 au« ein befonberS unpatriotifdjer

Seil ber Station feien. „Ot)ne SB&aljl oerteilt bie ®aben M
ufro.

hängt in ber Siegel gang 00m 3ufau' im° Bon duneren Umft&nben ab.

9lu8wanberer wirb, roer in ber §eimat fein ftortfommen nicht met)r

finbet ober feine (Gelegenheit fieht $u einem feiner Fähigkeiten ent--

fprechenben (Smporfommen. 9JHt Patriotismus ober fanget an folchem

hat ba£ in bei Siegel gar nichts $u tun. (58 ift oielmehr ber £>ang ber

3)eutfchen in ber ^rembe, bem SttuSldnbertum fich einflugltebero, etwas,

waS fie fchon auS ber §eimat mitbringen. $n ocr 2tat ift eS genau

berfelbe 3UÖ/ i>er im SBatertanbe $u ber famofen «ß^rafe geführt §at:

„@t (fie, eS) ift nicht weit h*t", nlS ftennäetdjnung für etwas 9Jhnber=

roertigeS, unb $u bet lächerlichen Söertfct)ätjung aUeS oon braufcen ftom-

menben. £ro& aller patriotifchen *8ol!8reben hat ber tupifche 9lormaIbeutfche

noch hente einen mfrmftioen «Refpeft für baS SKuStänbertum aI8 foWhe«.

hierfür bietet mir jeber SBefuct) in ber §eimat $ufcenbe 001t föe-

toeifen. $er beutfehe £err finbet bie „StuSlünbertn" anaiehenb; bem
beutfehen 3Jcdbchen ift ber „SfoSldnber" intcreffant. $ie fjranadftn,

(Snglänberin, Hmerifanerht, ja bie Otalienerin, ^ortugtefm unb «Rumänin

wirb gefugt; ber SBraftlianer, SHerrtaner ufw. imponiert bem harmlofen

»aeffifch. ©dhrenb in (gnglanb ber ftrembe um fo weniger (Stnbrucf

machen wirb, je mehr er 00m britifäVnattonaten StjpuS abweicht, heifet

e8 in ©erlin: M$a8 toirb wot)l auch fo «ne «ßortugiefm oon ber «ßanfe

fein," als ftennseichnung einer gerotffen ©eringfchä&ung. $er ober bie

$>eutfche, welche oon ihrem £uru8bab aurücffommt, fprtcht oon bem
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„internationalen ©etriebe" bafelbft al8 3lu3bruc! bafür, bafj e8 etwas

gana SBornefjmeS geroefen fei. S)em JBriten fä)eud)t bie Sftitteilung, ein

fionboner $otel fei international, oon bannen; e8 erfdjetnt iljm bamit als

unoornefjm, unb ba8 ^öc^fte fiob für eine ©acfje bleibt ftets, bafc fie

„genuine english" fei. „SUtSlänber" für ben $eutfct)en, roenigftenS auf bem
Gebiete ber @efcf)led)t8be3iel)ungen ift etroa8 (5mpfel)lenbe8

;
^foreignerS für

bie Griten beiberlei ©efd)lc(f)t8 ettoa8 gerabroürbigenbeS, ja 9lbftof}enbe8.

Qd) bemerfte oor furjem einmal ju einer jungen englifdjen $ame,
bie tyrer ©eringfcfiä'tjung über ^oreignerfi im allgemeinen 2lu8bruct gab:

„Well, if you go to Germany, you will be the foreigner", darauff)tn, gan$

entfetjt: „I foreignor! No, I shall always be english". SBeoor itt) biefen

britifdjen 9tationalaug tonnte, beleibigte iä) einmal feljr ernftlidj eine

junge, feljr nieblidje $ame metner ©efanntfe^aft, inbem itt) tyr fagte, tdj

()abe fie nidjt für eine ©nglänberin, fonbern für eine ^ranaöfin gehalten.

Sie mar gana entrüftet. 9ftan oergleidje, wie bie 9cormalbeutfcf)e eine

berartige SÖemethmg auffaffen roirb.

Ü&nlidj fo, nrie auf bem ©ebiet ber ferueUen Neigungen, ift e8 auf

bem ftetbe ber SDtoben unb CebenSformen. £Jn ÜRorbbeutfdjlanb überwiegt

bie SCnglomanie ; in ©übbeutfctylanb fd&ielt man nod) immer nadjfßaris.

$en abgefdjmacften Sargon unferer SRennpläfce roiH id) nur ermahnen;

aber, n>a8 bebeuten bie immer üppiger in ber föeid)8f)auptftabt empor»

fäiefcenben engltfdjen ftirmenfdnlber? 9Ba8 foH e8 tjeifcen, wenn bie

berliner ©efellfdjaft ju einem „Five o'clock tea", $u einem „Rout" ein»

lobet? 9Öenn jroei beutfdje @efeHfcf)aft§bamen in Berlin bei einer £iföV

gefeflfdjaft, bei ber irf) felbft zugegen mar, plötjltd) anfangen, in — einem

nebenbei abfcfyeulidjen — (Snglifdj au rabebre<$en. (Sngltfdje ftreunbe, bie

m $eutfd)lanb reifen, befeuerten ftd) bei mir, bafc fie gar ntd)t baju

tarnen, beutfd) ju lernen, weil alle SBelt fid) au ^nen brdnge, um
roglifdj au fpredjen. Ser tann e8 bemgegenüber einem beutfdjen

£d)netbergefellen ober SBarbier übet nehmen, ber öie0eid)t ein *Dtenfd)ens

alter in ßonbon getooljnt §at, wenn er bei einem SBefudj in ber $eimat in

ber bort felbft fdjetnbar für oorneljmer gehaltenen (Sprache fiä) oerftÄnbliö}

mad)t? SDSer roill e8 einem in ber gfrembe geborenen beutfäen 5ftfibä)en

wbenfen, wenn fie m S)eutfd)lanb at8 SRabemoifeHe, 9Rtfj ober Signorfna

erfajeint, al8 meldte fie eine gana anbere 9mate§ung8rraft auiübt, mie al*

„einfache*" (sie!) ftraulein? 3>em ÄommiS ober Partner au8 ©rafUten,

raenn er al8 Gnrico, SRicarbo ufw. feinen ©eburttort roieber befugt?

$>te (5ntnationaliPerung8fuä)t be« einaelnen in ber grembe ^at

i^re le^te ttrfadje in ber inftinftioen ttberfc^^ung be« fluglänbertum«
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in ber #eimat; in ber Zat ift flc nid)t8 als bie fteljrfeite biefer alten

michelhaften Jfranfheit. 2>ie ßanbSleute baheim Ijaben alfo nicht ben

ailergeringften ©runb, mit Gntrüfhmg auf ihre entnattonalifierten ßanb§:

IcutC in ber ftrembe jU Wielen. „Mutato nomine de te fabula narratur/

SBenn fte ben nationalen SJH&ftanb beffern wollen, müffen ftc bei ftd>

felbft anfangen. 2atffiä)liä) ^aben fle ba8 feit einem Sttenfchenalter

getan; aber entfprechenb unb im gleiten SBerhdltmS bamit hat fid) aud>

baS SRationalbetoujjtfein bei ben 3)eutfa)en im SluSlanb gehoben. SBeibes

ift bie Äußerung eine« unb beSfelben ©hatafteraugeS, unb !amt nur

£anb in $anb gehoben roerben.

3d) t)abe bereits im Söhre 1905 in ber w$eutfd)en SJtonatSfdjrift"

bargelegt bafj id) in ber raffenmäfjigen ©efeftigung beS S>eutfd)tumS bie

eigentliche ©runblage für eine mehr sentripetale ©ntroieflung unferer Sit

eTfenne. 2atf&ä)lid) gibt eS für baS neue <ßreu&en*$eutfd)lanb rto$

feine einr)eitticr)e föultur, welche jebeS einzelne baju gehörige ^nbioibium

bis ins ÜRarf burdjbränge unb toie eine fefte ftlammer an bie ©efamtfjeit

feffelte. 2Ba8 mir beftyen, ftnb im roefentlid)en nur prooinaielle iRcfte

ber alten beutfdjen Shiltur, meldte als ganjeS in ben SBirbeln unb

Strubeln beS breifjtgjährigen Krieges au ©runbe gegangen ift. Stoß

neue $eutfchlanb beS legten 3Jlenfd)enalter8 befitjt als fteimanfat} tnpifdjer

(Eigenart, bie flc abhebt oon allen anbern, eigentlich nur bie militartfrifcbe

©igentümltchfeit in Lebensformen unb ©itten, unb eS ift nidjt gufäüig,

ba| ber §eere8oerbanb, aud) in ber grembe, ben fefteften ©aÜ bilbet

gegen bie jentrifugalen Xenbenjen in unferer Slrt.

9iun ift eine ausgeprägte Sftationalfultur überall baS fefte ©anb,

ba§ ben einzelnen mit feinem Stolt oerbinbet unb immer roieber beujin

aurüefaieht. ©eftimmte unoerfennbare ©itten unb ©ebraudje, Sebent

formen unb ©runbanfd)auungen machen in fultureu* befeftigten ©taaten

für jeben einjelnen bie 3ugehörigfett aum SöebürfniS; baS <5rü jur

©träfe, ©o mar eS im aniifen ©riechenlanb unb SRom, fo ift eS $euie

in ©nglanb unb ftranfreid). ©ana baSfelbe trifft au auf baS mobeme

df)\na unb ftapan, auf Spanien unb Portugal, ja auf Bulgarien unb

^Rumänien, dagegen bürfen mir bei foSmopolitifd) oort)err|d)enben

Neigungen in UJölfern immer unb überall auf ein geroiffeS SBatuum ber

au ©runbe liegenben raffemäfjigen Äultur fdjliefjen: bei ben ©rieben

oon heute, bei ben Suben, fo aud) bei ben ieutfehen.

$iefe Slnfdjauung, meiere mich feit einer föeihe oon fahren

herrfcht, h<*t eine mefentliche Vertiefung unb ©rroeiterung gefunben bind)

bie ßeftüre eines epochemachenben SBerfeS auS bem ®nbe be§ uorigrn
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3at)re8, roeldjeS, roie mir fcheint, in 2)eutfchlattb nod) nicf)t bic genügenbe

Beachtung gefunben fyat ©eorg ftucf)8, in feinem SBuch: 2)eutfd)e

ftorm, Betrachtungen über bie löerliner 3ahrhunbert*2lu8ftellung unb

bie 3Mnchener SRerrofpeftioe (ÜRündjeivfieipatg 1907), fommt, oon roefent;

lieh anberen 2lu8gang8punften au«, su ähnlichen (Schlußfolgerungen roie

id). ftudj« fyd, glaube id), ber «ßopularifierung femer gldnaenben ®runb*

gebanfen etroa* gefOrabet bunt) bie £erein$iehung oon ju oiel detail;

*. ©. roenbet fleh ba8 Äapitel: 9lu8 ber guten alten 3eit roefentlief) an

$ad)leute. 2Iber trofcbem roirb niemanb, welcher ficr) für ba8 interreffiert,

roaS in ben Siefen unferer 93olf8feele heute ringt biefe tieffinnige Arbeit

umgeben fönnen, welche gleichseitig felbft ein ajtorfftein für bie neue

beutfehe gorm auf ftiliftifäjem ©ebiet ift.

Oeorg Sucf)8 ift erfenntniStheoretifct) burdjauS ein ©(fjüler &ant8,

obroohl er fid) gegen beffen „©chönheitStheorie" auflehnt. (Sine H Sd)ön^eit8:

t^eorie" gibt e8 nach ^fucfjS überhaupt nicht; aü*e§ fann fdjön fein, ober

nichtig, ober fyafelid)/ je nadjbem eS auf8 anferjauenbe ©ubjeft einrotrft,

für biefe8 „jum (5rlebni8* roirb. 3d) haö* gana ähnliche @mpfinbuna.en

gehabt gegenüber ber 95erfd)iebenartigfeit oon ßanbfdjaften, welche alle

unb jebe fcf)ön flnb, roenn id) imftanbe bin, fie objeftto auf mich roirf'en

$u (äffen : bie §aibe, bie SEBüfte, ba8 SWeer, ba8 ©djneefelb, ba8 (Sebirge,

ber Salb ufro. @8 fann ba alfo feine SÖlerfmale für ben Begriff

Schönheit im Objeftioen geben, roenn ba8 93erfcr)iebenartigfte mir gleich

mtenfio fct)ön erfcfjeinen fann. %üx mich lag bie ©rflärung immer im

Scfjopenhauerfchen „SRuhenben SBeltenauge", roelc^eS au8 un8 allen

cjerauSbltcft unb ficr) felbft betrachtet: „(Sin SBefen ift eS im ©runbe,

n>eld)e8 fict) felbft anfdfaut unb oon fid) felbft angefdjaut roirb." 3)ie

äfthetifche Schönheit ber $mge roürbe alfo legten <£nbe8 auf baSfelbe

Wnomen t)inau8laufen, roie, bafj ein jeber fein eigne8 SBilb im (Spiegel,

roeim nicht ftfjön, boef) immert)in „intereffant" finbet.

9lber idt> roiH t)ier feine Äritif oom ftud)8fd)en Buch geben; unb

oud) nicht felbft in äfthetifche Betrachtungen abfcfjroeifen. @8 roar für

mich oon Sntereffe, bafj biefer Borfämpfer für „baS 9Red)t, ba8 mit un8

fleboren ift", für bie lebenbige £erau8prägung einer neugeborenen, raffe*

mäßigen beutfcfjen Äultur oon heute, felbft burdjau« oon äant=©cr)opens

hauerfchen (Sebanfen erfüllt ift. (5r proflamiert ben ©oett)ifdt)en Sj3antt)ei8=

mu8, roetcher au8 bemfelben Boben erroachfen ift. §ter ift ber tiefe

9ldt)rboben gegeben für bie neue beutfehe $lrt, au8 it)r h«au8 roirb bie

Äultur ber Bufunft erftet)en. Äant=®oett)e haben bie fpeaififch wbeutfd)e"

3Beltanfchauung gefchaffen, unb, roenn fte unfer ^8olf8tum in aßen feinen
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s#oren burchfetjt, fo roirb e« fid) au einer gefdjloffenen (5int)eit auSroadjjen

auf allen feinen fultureHen ^Betätigungen, burd) meiere auch bie r>w

fprengten (Elemente unferer 9lrt über bie gange (5rbe Ijin unlö«bar mit

ben $eimat«ttmraeln oerbunben bleiben. 3)ie beutfdje ^eraufjie^enbe

9?attonalfultur roirb aurücflenfen auf ba« Sßaturempfinben unb bie barauS

entftanbene 3BeItanfd)auung ber Urgermanen/ roeldje pantheiftifcf) mar

unb in ihrer tiefften @ef)nfud)t burd) ba« oon $ud)« angeführte ®oen)efä)e

Sort gefennaeichnet roirb: „3Beltfeele, fomm, un« $u burchbringen".

$a« aroeite Moment für bie (Schaffung eine« ftegreichen öeutfd)en

Stationalftolae« Hegt auf einem gang anbem ©ebiet. Sßir müffen

barauf hinarbeiten, bafj bie 3ugef)örigfeit aur beutfdjen 2öelt für ben

einaelnen sum Vorteil roerbe, fo bafj roir aufhören fönnen, fie al« eine

«Pflicht au prebigen. 3$ ^abe bie« ben ßeitern beutfeher Parteien,

foroot)l in Stmerifa, roie in ©übafrifa roieberholt feit fahren gefegt

9ttad)t bie beutfdje Partei au einem au«fd)laggebenben ftaftor, bie i|ren

Anteil an ben politifchen Äftmpfen in «Wang unb beaahlten Stellungen es

aroingen fann, fo werben bie einaelnen f<f>on oon felbft 2)eutfd)e bleiben

rooUen! 2Benn man bagegen bie« immer nur al« eine 3trt @hrenpflia)t

forbert, roirb man nur einen flehten *ßroaentfat} oon 21u§errodelten an

ber $ahne feftt)alten fönnen. $cnn bie Sflehrheit roirb fidj ftet« fragen,

roarum fte benn immer nur Opfer für eine Station in ber gerne bringen

foHe, bie ifjrerfeit« ihr feine Vorteile biete.

gur ben alten Sftömer roar ber 9larionalftola felbftoerftfinbltch; betm

3um populus Romanas &u gehören/ roar ein Sßriotleg. „Civis Romanos

sum" bot bem ^nbioibuum in ber gefamten bamaligen Äulturroelt ofjne

roeitere« unbefheitbare Vorteile, ©benfo ift fein ^Pflichtgefühl nötig, freute

($ngldnber au bleiben. S)er Srite ift in ber überfeetfehen 2Belt ton=

angebenb, genau roie ber SRömer oor etroa 1600—2000 ^a^ren in (Europa.

35er Union ftaef beljerrfcht bie SBeltmeere unb V* Der Oberfläche be§

fteftlanbe«. $er britifche 2lu«roanberer fühlt fiel) at« Angehöriger ber

oorherrfdjenben Stoffe, roohin er aud) fommt. $a ift nirgenb« eine $er

anlaffung, fein ©ritentum aufaugeben, fonbern bie Qfrage, bie fid) ^ier

unb ba ergebt, ift immer nur, ob ein ^nbioibuum berechtigt fei, ftd)

&rtte a" nennen. $ie« nun ift bie aHerfidjerjte ©runblage für einen

eckten Wationalftola.

demgegenüber mufj ber beutfdje 3lu«roanberer für feine nationale

3ugehörigfeit faft überall in ber gerne Opfer bringen. 9ctrgenbroo ift

er roiOfommen, roeil er $eutfd)er; hödjften« bulbet man ihn, obroo^l

er $eutfd)er ift. $ft e« ein Sunber, roenn er fleh oon 3eit au
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fragt: 2Ba8 tut beim fcfjliefjliä) mein SBolf für mict), um midj au r»er-

anlaffen, Ü)m mein ganzes Seben f)inburdj mid) $u opfern? 9Sa8 tut

ifn* in Mitteleuropa benn für mid)? $d) miß l)ter nocr) einmal be*

merfen, bafj e3 oornel^mlid) biefe 93etrad)tung roar, roeldje ben 2lu$=

gangäpuuft für meine eigene folomalpotitifdje Sätigfeit gebilbet fjat.

5)enn eS liegt auf ber $anb, bafc nur eine roeltumfpannenbe folonial*

politifaje ©jpanfion un$ in ben Stanb fefcen fann, ben SRömern unb

Griten roenigftenS nad)5ueifern. §reilidj ift mein perfönlidje« Sd)tdfal

nictjt gerabe geeignet geroefen, anbere gur 9?ad)folge auf bemfelben ftelbe

anjufpornen. Senn bie 3)eutfdjen e8 nicrjt fertig bringen, tyren alten

9totionalfef>ler be8 9Mbe§ gegen bie eigenen fianbSleute abstreifen,

werben fic e$ ben einzelnen ßanbeSgenoffen nid)t gerabe fd)macff>aft er«

[feinen laffen, bauemb mit ü)nen jufammen 3U arbeiten. $ann bleibt

e« ftetö ^fUdjt, ^ftta^t! $ie «ßflic^t, bei ilmen au bleiben, roeil man
jufäöig unter i^nen geboren ift, gleidnriet, ob fic felbjlt einen mit

ftäuften unb stritten regalteren? 2flit biefer „WW öber roirb

man feinen |>unb hinter bem Ofen fjeroorloclen im Stampf gegen billiger

benfenbe Staffen.

ftd) Ijoffe, i$ §abe meinen fiefern beutliä) gemad)t, roa8 id> r)ier

barlegen rooHte. $)te £atfadje, bafj bie 9lufrid)tung be$ $>eutfdjen SRetd^eö

mit einem mirtfcrjaftlicrjsmaterieü'en Huffdjroung unferer Station feit met)r

als einem SRenfdjenalter (fonbergIeict)en) ntdjt genügt l|at, bie (5nt*

nationalifierungSfudjt bei unfern ßanbSleuten mit Stumpf unb Stiel

auszurotten, beroeift, bajj bie Urfaa^e für bie zentrifugale Senbenj bei

unferm SBoftStum tiefer liegt, als in feinen politifa^en 93err)ftltniffen, unb
tic^erlid) nichts mit unferer früheren nationalen 3erfplitterung ju tun

l)at. Sie liegt »ielmerjr im SRaffendjarafter unferer 9lrt felbft, unb ift

bemnacr) nur burtt) bie r)armonifdje ftortentroicflung biefeS 9totionafc

äjarafter* ju überroinben. $er ^eilungSprogef) muß im SBaterlanbe felbft

angeregt werben, bie beutfdje $iafpora roirb bann nur gu gern folgen.

Sine oomerjme beutferje ßulturentroicflung roirb ba« ftärffie SSanb föaffen

für bie bauernbe (Spaltung ber oerfprengten Seile. 3)ie «ßolitif aber

fatm in biefe (Sntroidlung fe$r entfdjeibenb eingreifen, inbem fie Seit*

wrf>ältmffe fdjafft, roeldje e« &um «ßrtotleg für jeben machen, $eutfd)et

fein. 2)ann werben roir aufhören fönnen, an bas $fliä)tgeful)l für

bie Gr^altung ber nationalen 3uge§örtgfeit $u appellieren, roafi föliefjlia)

ftet« nur einen fd)roacr)en Stamm gegenüber ben materiellen Sntereffen

be§ cinselnen abgibt



HmertkanUche eindrücke.

Ton

Otto ßdtzfch.

JBorbemertung. 3d) bin im SRära unb 9lpril biefed 3a$re8 einer fönlabung bei

.Germaniatic Society of America" nad) ben bereinigten Staaten gefolgt unt>

babc bort an einer SReibe oon Unioerfitäten be8 DfienS unb mittleren Seften*

englifttje unb beutföe SBorlefungen gehalten; baneben habe id) aud) oor beutfdjen

Vereinen ßefprocfjcn. 83ieIIeid)t Tinben neben ber Sülle bet allgemeinen ^Imerilfl-

Siteratur biefe oon befonberem Stanbpunft unb in Verfolgung emeS befonberen

3n>ecfe3 gewonnenen ^Beobachtungen ^ntereffe. Sie treten in gereiftem «Sinne neben

bie Sluffätjc $rof. SBranblS: w$erfönlid)e (gtnbrücfe oon amerilanifdjen Untper«

fUäten" (im 9X^>riO)eft ber „S^eutfchen SRunbfdjau") unb^Jrof.StühnemannS: „Beben»

totrfungen be8 33rofefforenau§taufd)e8
M

(in ber „Qttteroationalen 2Botf)enfd)rift" oom

4. unb 11. 3Jcat). JBeibe SHufföfce habe id) mbeS erfl nad) Slbfd)lu& biefer auf fem

Stampfer niebergefebriebenen unb bier unoeränbett nriebergegebenen Stilen rennen

gelernt, rote id) aud) baß S3ud) Subroig ftulbaS, Den gleichfalls bie nGermta»tic

Sofivty" im ^abre oorber nad) Slmerifa berufen hatte, bi$t)er nur bem Sitcl nad) fenne.

L

@in paar allgemeine ©emerfungen.

($er fontinentalc ©bata«« Slmertfag. — 8Jom Weifen in Slmerila. — $m lra>

nad) bem ©üben.)

Huf bie berühmte ftrage, bie bem ftremben immer fofort roie ein

$old) oor bie ©ruft gefegt roirb: „How do you like America?"

(ober in ber frönen beutfd^ameriranifdjen überfefcung, bie ict) aud) gehört

habe: „9Bie gleiten Sie «Hmerifa?") ^attc id) immer bie mandjmal

8Uerft oerbtüffenbe Slntroort: „Your country's not a country, bot a

continent", roorauS fid) bann bie weitere Unterhaltung ohne weitere*

ergab. $d) glaubte bamit roeber eine befonberS geiftreidje Pointe nod)

eine roiffenfct)aftlidje 9leuigfeit auSflufpred&en. 3<f) toieberholte nur, roaS

ber oerftorbene ftriebriä) SRatje^ beffen 93ud) mir bis heute nod) al8 ba«

roeitauS befte in beutfdjer Sprache übev bie ©ereinigten Staaten gilt

immer betonte, roaS aber oielfad) ber neueren 3lmerifa#ubliaiftit bie

mit europäifd)en 9)cafjftäben mifjt, leicht oerloren geht. 2)enn m. &
tritt erft unter biefem ©eftd)t$punft oielerlei bem (Europäer unter ben
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richtigen SHafjftab, bewahrt er Um oor manchem au raffen unb all-

gemeinen Urteil. 3. B. wirb |W> mancher roie ich mit SKecht über bic

3ugt>erfpätungen ärgern, bic oielfad), befonber« im ©üben, gerabeju

9tegel finb; ich glaube, bafj foum 2 ober 3 ber oielen oon mir benufcten

3üge 3itr fahrplanmäßigen 3eü anfamen, obwohl nirgenbS Überfüllung

an $affagieren ^errft^te. ©id)er ift babei auch birefte Unorbnung mit

fdjulb, roenn aud) biefe an fich mit bem ^rtoatbetriebe im ©ifenbahn*

roefen nicht oerbunben au fein brauchte. 2lber man mu& ftc^ augleid)

aud) immer bie ungeheuren Entfernungen oorhalten, bie au überroinben

finb, unb nod) mehr, meldte Unfummen e8 foftete, ba8 §aupthtnberm8

für einen pünftlidjen Betrieb, bie (Singleijigfeit auf ben meiften ©treefen

ju befettigen. Unb anbererfeitS ftellt roieber ba8 ©rroerbSleben, ba§ gegen:

TDärtig ja aufjerorbentlid) floriert, berartige 9lnforberungen an ba3 @ifen=

bafmroefen, bajj in biefem augenblicfliä) tatfäcblicf) alles „overworked" ift.

SJlit berartigen 9Raf}ftäben, bie roeber blinb gegen rairfltche ©djäben

noc!» ungerecht mausen, mufj man an bie amerifanifdjen 3uftdnbe, bie

boeb, oielfad) fpeaififä) anberS ftnb» als bie europäifdjen, ^erange^en.

60 ift im (Sifenbahnroefen tatfäcrjlict) oieteS ibeal unb oieleS nicht. 2>er

^uHmanroagen ift tatsächlich bequem unb fcfjön, aber ber europäifche

fteifenbe wirb angejtd)t8 ber ftortfehritte int 3Bagenbau in (Suropa bodj

aud} meinen, als fei man in Slmerifa etroaS au feljr bei biefer ©rfinbung

be$ «ßuHman <Sar8 in feiner erften ftorm ftetjen geblieben. S)ie Äritif

erfd)eint um fo berechtigter, als bie ftahrpreife nicht unerheblich hö^er fmb
al« in (Europa. Sßenn im (Sifenbalmroefen ber 3oueutarif überhaupt

berechtigt ift, bann märe er e$ in ben Bereinigten ©taaten. ©tatt beffen

werben unbarmhwg SJceilenfdfce au ©runbe gelegt, bie höher ftnb als

unfere «Raten. Unb rodhrenb man ben geringen «ßlafc für #anbgepdcl

unb ben Langel an Prägern beflagt, empftnbet man ben hohen ©afc

be« ftretgepäcf« unb oor allem ba8 auSgeaeidmete 2ran8fer= unb ©h«*6

foffcm (»ödift angenehm. 3)och ich unö h^ ni$t Betrachtungen eine«

in ftmerita reifenben 3)eutfd)en aufteilen unb fpare mir barum auch

fold)e über bie §otel8, bie mit ber foliben ©efchäftSmäfcigfeit unb ©rofr

artigfeit be8 Betriebs unb boch babei über europäifche Begriffe roeit hinaus*

getjenben Bequemlicf)feiten aller Art ben angenehmften (Sinbruc! hinter«

laffen — bei retatio bie europdifdjen nicht adaufehr überfteigenben greifen

in>a8 aUeS atlerbingS nur für bie §äufer erften SRangeS gilt).

S)afj ba8 3Rif;Derhältni$ attnfehen bem fontinentalen 9taum unb ber

barauf jttjenben SJlenfchenaaht au meitgehenbfter (Srfetjung menfehlicher

burch mafchinetle Arbeit überall führt, ift eine alte Beobachtung. 2)em



462 • Otto $ösfcfj, ülmerifanifcfje ©inbrürfe.

ftremben, ber burd) 9Berte toic bie ©aniegiefdjcn in $iti§burg, bic ©d)lad)fc

hdufer in Chicago, bie ©etreibemühlen in 2JHnneapoti8 get)t, fdllt bog

ja juerft unb am ftdrfflen auf. Sßunberbarer aber ift, bafj ftd) bod)

trofc biefeS grofjen Raumes unb ber heterogenen Elemente, bie it)n be=

wohnen, über aUeS hin biefelbe %xt ber 3toilifation sieht. $er genaue

fianbeSfenner wirb natürlich ben ftalifornier oom Softoner, unb ben

SSirginier oom $afota 2Jcan unterfc^eiben fönnen. 916er id) beute mit,

bat einem Slmertfaner, ber mit einem enrfpredjenben Status ber Hemü-

rtiffe oon ßanb unb Sprache, nrie ich in Slmertfa, in 2>eutfdjlanb reift,

ber Unterfd)icb awifchen 9torb unb ©üb bei unS [tarier erfdjemen muß

al$ einem $)eutfchen folche ©egenfd^e brüben. Sie bie (Eigenart ber

englifdjen Sprache mithilft, biefen gleiten 3lnfrrich — bie Smenfaner

[er)en ja auch einer wie ber anbere au8, faft alle „beardless as all

selfrespecting men should beu
/ n>ie id) einmal in einem Romane la8 —

allem überziehen, ift oft genug feftgefteUt worben. 3)a8 Problem

ift nur : SEBieoiel ift e£ met)r alß lebigtidt) 9tnftridj ? $ie Antwort gäbe

gugleid) bie Antwort auf bie ftrage ' SBa* ift 2lmeri!anifd)e Kultur ? —
9cod) einen burchgehenben 3ug möchte ich heroor^eben, ich glaube

aud) bamit nid)t unberechtigt au oeraUgemeinern. $a8 ift bie fnappe

Sachlichfeit unb bie 3uoerläffigfeit in gefchdftlichen fingen. 3m ©äbefet

ftet)t : w9Jton ift im (Sifenbai&nroefen aana auf ftd) angewiefen, faum bafj

bie öeamten HuSfunft erteilen". $a8 erweeft falfd>e JBorfteHungen. 61

wirb oiel weniger gerebet unb gar nicht „gefdmaust" wie gelegentlid)

im brutfehen <5tfenbahnbetrteb. «ber fragt man, fo erhält man fnappfre,

boch prompte 2lu8hmft in bet ftorm, an bie man ftch gewöhnen nu&
aber beim Seiten rafch gewöhnt ; oom 9teger t)<*&* ich |k nicht w
tragen gelernt. $>ann aber ift man eine 9lrt ©peeialfchü^ling be« 2Ranne§,

mag baS ein Schaffner, Sortier ufro. fein; ber 9Rann oergifjt nicht« unb

beforgt alles ohne überflüffige 3Borte. Sielleicht ift e$ ein gufdUigeS

Urteil, aber mir fam e$ ©or, al« fei man in allen biefen 3)inaen in

3)eutfchlanb trojj aller SBeoormunbung fd)üe&lich boct) mehr auf fleh an=

geroiefen al$ in Slmerifa, wo man eher toie ein fSfradjtftücf, ba8 zufällig

auch menfcrjli cf)en SBerftanb hat, beförbert wirb. Unb ebenfo bie JfteeUität

unb bas ©ertrauen auf bie be8 anbern. $>ü) gebe nicht nur meinen Grinbrud

wieber mit ber iöemerfung, ba£ man in ben {leinen fingen be$ täglichen

£eben8 nicht, auch oom Iteinften 9tew8boo nicht, überS Cht gehauen wirb.

$a£ ganae ^heefmefen in feiner ungeheuren SluSbehmtng ift bo<h auch

bie reinfte ©ertrauengfache. ^nfolgebeffen tonn ich nur fagen : e« reift

fleh tat höchften ®rabe angenehm in biefem Sanbe, oorauSgefefet, ba| ber
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3ug nidjt entgleift ober fonft Schaben nimmt (auf ben Unterbau ber

Sahnen blicft man beffer ntcfjt !) ober ber Koffer nidjt infolge ber rüdtftdjtgs

lofen ©eljanblung faput gel)t. Der 3"fl ftum „Management" feiert in

biefen fingen, bie fn'er nod) bebeutungSpoller flnb, weil ein großer Seil

be$ 83olf8 fortrod^renb in ^Bewegung tft, feine Sriumplje, unb bie er*

fiaunttd)e ©cbulb in biefem SBolfe ^ilft bie ©djwierigtetten überwinben.

(2Ran fagt oft, ber 9Imerifaner wiberftrebt allem wa8 $i88iplin Reifet.

$arf iä) ein allgemeines Urteil wagen, fo möchte idj ba§ fo formulieren: er

beugt fi(f| ber SM^ipIm ber (Sitte unb ber freiwilligen Drganifation,

bagegen nict)t ber be§ ftommanboS unb be§ ©efetjeS.)

9tod) einen nidjt unwefentlid)en $un!t für ein pergleidjenbeS Urteil: e$

\\t \$x ferner fefouftellen bie Delation be8 S)oHar8 aur 9Jtarl in beaug auf

bieftauffraft. $iefer Umftanb erfdjwert ba8 Weifen bod) wieberum etwas.

3m ganzen ift für ben, ber au reifen perftety, in (Snglanb ber ©dn'lling, in

Sfranfreid) ber 3rranc, in Wujjlanb ber Wubel fooiel wie eine flflarf. $er

$ouar jebod) ift jebenfaHS nidjt oier Sflart, ift aber audj nid)t etwa burdjauS

nur eine 9flarf roert. 9$ieHeia}t entfpridjt er an Äauffraft im ganzen, aber

mit ©d)roanhmgen, Ijeute etwa 2 gilt aber e^er weniger al8 meljr.

^ebenfalls ift ein @ef>alt oon 1000 * brüben nid)t ba8 wa8 4000 2ft.

m $eutfd)lanb finb. 3)iefe ftefiftellung madjt freute in Slmerifa für ben

Mionär unb ben Arbeiter nidjt8 au8, wo^l aber fe&r oiel für bie

TOeltlaffen, infonber^eit bie liberalen ©erufe. —
Söon ber amerifanifdjen fianbfdmft wage id) nichts au fagen ; wa8

id) mir baoon notiert tyabe, fann benen, bie fle gefeljen, nichts fagen

unb benen nodj weniger, bie fie nidjt gefe^en. 3°) ?ann nu* immer
roteber auf Wamels pradjtooüe ßanbfdjaftSfdjilberungen in feinem Sttmeriid«

bucrj tymmeifen unb auf bie nieten anjieljenben Waturfdnlberungen, bie

bie poetifd)e Literatur WorbamerifaS bietet. 3)a8 freilief) ftetyt jeber, bafc

roo ber SRenfd; Inngefommen ift in bie ßanbfcfjaft, er bort grünblicf) ge*

rouftet l)at unb bajj wa8 er in fte &ereingefe&t $at, oielfad) porlfiuftg nodj

nur einen red)t prooiforifdjen (Sinbruc! madjt. 2ltfo nod^ folonialeS fianb

!

3$ bin für bie Iur$e 2)auer meiner Weife aiemlid) weit nad) bem
Süben getommen, für ben idj oon je ein befonbereS Sntereffe Iwtte. (§x

Hegt nodj etwas ab oom Strom beS ameritanifd)en £ebenS — oorlduftg

!

$te meinen 3lmertfafa$rer fommen nidjt oiel füblid^ über SBaf^ington

^inau«; <md) Samprea^t ift oon Kalifornien über Dgben jurüdgegangen

«nb l)at bie „Sunfet^Woute naa^ Wem Orleans perfajmd^t. Unb wie*

oiel SBi^tige* unb Snaie^enbe« bietet biefer ©üben! *u8 bem ©üben
tarnen bie erften politifa^en ftöpfe, bie bie Union fdmfen, aug bem ©üben
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bag Problem, ba8 ihren ©eftanb bebrohte, im ©üben, in SBirginien be;

fonberS, follen noch ^eutc bic fchönften grauen SRorbameritaS roolmen.

#eute ift ber 9ft& oerteilt, ber gu bem grofeen ftriege führte, bodj reibt

fich immer noch gern ber f)antee am ©outherner unb umgefe^rt. ,3c
oor bem ftriege mar aHeS oiel beffer", fagt mit Vorliebe ber ©üb-

länber, unb roenn einer ben 3aub** einer 93oHmonbnac^t im ©üben

preift, bann trifft e3 auch — fo fpottet ber 9)anfee — : „$a, oor bem

Kriege, ba fchien ber 9Jtonb noch fd)öner!"

Erft ^atte ich gelabt über bie fentimentale 9lnfünbigung ber ©djiff*

fahrtSgefeUfdjaft: „Moonlight on the Chesapeakebay". 9Iber bann habe

ich ben 3<*uber einer fotdjen 3ftonbnacht in iRtdjmonb tief empfunben.

ES mar am $lbenb be§ Karfreitag«; freiließ merft man oom „good friday*

in bem fonft fo fird^Iid^en Sanbe nidjt8. $ie legten ber oielen gähnten

grauen Eichhörnchen, bie bie öffentlichen ^lätje in Slmerita fo nett be*

(eben, ^ufä)en vorbei. 9hu)ig liegt ber tyiafy, ben ba8 ftapitol unb bie

®ouoerneur8roohnung, bie oöHig im ©til be8 altoirginifchen (gbeljujeS,

fd)mücfen. 2)er Sttonb freigt hinter ber Eitu $aü auf an einem fübü$

blauen Gimmel — ift'8 boch, benfe td% bie ©rette etwa oon ©igilien.

Unb er beleuchtet gaubertfd) ba8 ©tanbbilb 2Bafhtngton8, ba§, umgeben

oon anberen ©rofjen ber SReoolution, ftd) unmittelbar oor mir erhebt.

2)a fteigen bie Erinnerungen ber ameritamfehen ®efd)id)te auf. 9lad)

SRichmonb foH einer gehen, ber behauptet, bie Slmerifaner hätten feine

©efajtchte unb feine großen Erinnerungen. 2)a ift ©t. Solm'8 Eh"***)'

roo $atri<f $enro, einer ber ©turmoögel ber SReoolution, feine berühmte

Sftebe hielt. 3)ort ©t. $aul'8, roo ßee Sefferfon $aoi8 bie Nachricht

brachte, bat 9tichmonb gerdumt werben muffe unb ba8 ©chicffal ber

Äonföberatton befiegelt fei. Unb ein paar ©trafen roeiter ba8 #auS,

in bem Sefferfon S)aoi8 gewohnt unb bie „fteuerfreffer"Regierung ge*

führt hat mü einem rounberoollen ©lief auf ba8 Üal be8 ^ame*

Sftioer. SBom $ach be8 ftapitolS fleht man ringsum bie Sfelber ber

mörberifchen ©chlorten be8 ©egeffion8friege8, ich glaubte faft gu fehen bi$

hin nach $>ampton SRoabS, roo {ich CDcn bie ftriegSfchiffe ber Nationen

fammeln für bie Eröffnung ber 9lu8fteHung in 3fanteStoron. ttnb braujjen

ber fjriebhof oon ©oHorooob, roo bie (generale unb £aufenbe oon ©ol*

baten ber Uonföberiertenarmec fdjlummem; ich h°&e nie «inen embrueffc*

ooHeren, poetifcheren ftriebfrof gefehen. „Fate denied them victory, bat

gave them a glorious immortality", lefe ich an einem ber ©rabmomi*

mente; pietätooH roirb bie Erinnerung an biefe in allem Unglücf grofce

3eit be8 ©üben« roacherhalten burch bie „Daughters of the confederaey",
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eine Stamenoeremtgung, bet für ein anbere« ^elb amerilanifdjer ®efcf)td)te

bie „Daoghters of the Revolution" entfpredjen. @« roeljt eine roafytfjaft

§iftorifd)e 2ttmofpf)dre in biefer ©tabt, unb wenn in ben (Erinnerungen

be§ SeaefftonSfriege« alte ©egenfdfce Ieife nad)tlingen, fie löft unb oer*

binbet bie SBerebrung für ©eorge 9Baff)ington, fcier befonber« ftarl, er

mar ja ein ©olm Virginia». Sttan fann bie formen belächeln, bie bie

Vergötterung be« 9totionaU)elben manchmal annimmt Minb mad^enb

gegen jebe &iftorifd)e ftritif. 3lber ift ba« ein fdjledjte« 3eidjen für ba«

ameritanifd)e 2$olf? 9tod> immer fyiben SBölfer, bie „gelben unb getben*

oere§rung" tonnten, etwa« bebeutet in ber @efd)id)te.

Unb nun 9len> Orleans! $ft ba« nid)t ein verlorenes ©tücf non

$ari3 ober ©übfranlreidj; Sacffonfquare mit ben „fßontalbafdjen" $dufern,

je brei ftenfter nad) oorn in ben beiben ©toefroerten, jebe SBofmung mit

Satfon, ber bem $au« entlang Iduft unb burd) ©itter in $eile getrennt

tjl unb bie ftenfter fo tief fyeruntergeljenb mit ben großen Sdben, toie

man jie fdjon in Strasburg überall Ijat. Unb bort bie roetjje £ird)e be«

^eiligen Cubmig«, fpanifdfctreolifcl)er ©til, fagt ber SBdbefer, mag fein,

aber franjöflfd) ift biefer entjücfenbe Äirdjptat}, in oottem füblidjen

Blumenflor, bie 93ögel an>ttfd)ern in ben «ßroetgen, bie Qfrauen mit großen

weißen Rauben unb romantfdjem SEBefen, bie gdufer bi« oor ber SHrct)c, äße«

gudt fo anber« brein al« bie 9Bolfenfra&er ober ba« (Sottage. Sin einem

lefe id): „Madame
,
sage femme" — , ja, bin id) berat in ftranfreidj,

biegt ba nidjt Sartarin be S:ara8con um bie (Stte, in eine ber formalen

©trafjen hinein, bie im ftbenbbdmmer liegen, aHefranaöfifdje Atomen tragen?

@inen überrafd&enben (Sinbruct ma$t im amerifanifdjen Sanb bie«

©tuet franaöffidi'fpanifd&en ßeben«, bem bie «Reger mit ifjren oon SJlaulefeln

gezogenen Sßagen nod) einen befonberen folonialen Mnftrtd) geben, hinter

biefem Quartier oerfdjminbet an Qfntereffe alle«, ma« bie ©tabt fonft nodj

bietet: ba« Monument See«, ba« lebhafte #anbel«treiben, ber 9ftifftfflppi,

ber, obwohl bem <5nbe feine« CaufeS fid? ndljernb, fo gar nicr)t impofant

au«fie^t. Smrdjau« troptfd) fdjon ift bie Segetation be« fianbe«, burd)

bas id) fjierfjer gefahren bin, an SJtobile oorbei, bem man ben gemaltigen

©tapet= unb §anbel8platj anfielt, unb ber ©olf oon Sflejito mar'«, ber

im 3Rittag«fonnenlid)te gitterte, al« ber 3u0 burd) bie ©aoannen, ba«

fumpfige 3fluf}btcttd)t unb fdjliefjltd) fdjeinbar mitten burd)8 SBaffer l)in*

burdnutjr.

3lber ber ©üben bietet nidjt nur biefe« lanbfd)aftltd>e unb f)tfto*

rifdje Sntereffe. @8 ift fjeute roieber Seben in t§m. S)a3 aeigen bie

$anbel«ft&bte SJtobtle unb ÜRero Orlean«, ba« aetgen bie ungeheuer

tfcuttte TOonattfdjrift. 3o6tfl. VI, fteft 10. 30
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langen @infaf)rten in bic ^Bahnhöfe mit bcn ©üter^ügen red)t8 unb linfS.

©ine enorme bobenftdnbige ^nbufrrie ift ^ter im SBerben, ein gro§e£

Snbuftriejentrum folgt bem anbern. 3ft in SRtchmonb eine wahrhaft

hiftorifche 3ltmofphdre, fo ift biefelbe 2uft sugleicr) gefchmdngert mit bem

fü&lid)en 3igarettentabal8buft — e* ift gmttelpunft biefer Snbuftrie, ber

wohl auch feinen Abbruch tut, bafj manche Staaten (SBBtSconfm, Snbiana)

in wohlwollenber gürforge ba« 3igarettenrauchen oerboten haben! (SRan

foltte lieber ba« QHSwaffertrinfen oerbieten.) Aber ba« eigentliche „£eQ

be« Süben«" ift etwa ba« SBierecf: &tlanta*9Hontgomero5©irminghams

(Shattanooga, bie Staaten Sübfarolina, ©eorgia, Alabama. #ier ftab

nod) bie beften ©eifpiele lebenbig be« ßeben« „oor bem Ärieg
-

, bie

froren #errenhdufer ber ^ßflanser unb bie 9ceger;<5abin«. Aber e« ift

gleich aud) ber „neue ©üben". 9tieflge (Sotton SRtll« ftet)t man, gewaltige

oierecfige ©ebäube unb SReihen oon Arbeiterhdufern babei; ein Sefym,

bajl man tmmermehr bie ©aumroolle in ben Staaten ihrer (grjeugung

oerarbeitet. Unb in Birmingham (Alabama), wo man am 9teb SWountam

Stoteifenftein unb Äot)le jufammenfmbet, entfielt ein neues ^ittsburg.

SBie roirb auf bie ganje neue (SntwicHung bie SßoHenbung be« <ßanama;

tanal« wirfen! %n 9lew Orleans la« id) oon gemeinfamen ^fafnten

oon ba unb oon Mobile au« nach bem *ßanamafanal, 75 3)oHat pro

SJiann, nicht „pleasnre-trips", fonbern fahrten oon ©efchfiftSleuten, bie

bie §anbet8fammern anregten, ^öffentlich roirb un8 ber Abfchlufi beS

ausgezeichneten 9Berfe8 oon (Srnjt oon $alle: „©aummollprobuftion ufro.

in ben amerifanifcfjen Sübftaaten", bie brtngenb notwenbige ÜHonograpfne

über biefe aud) für un8 wichtige (Sntwicflung bringen. ©er)t fie fo

immer weiter, fo mufj fie ben bisher immer noch etwa« beifeite liegen*

ben Süben, bie flogen Staaten ber Sflaoenaeit, wieber enger mit bem

©anjen ber Union oerfnüpfen. $ch fonnte nur einen flüchtigen ©lief

über fie hin werfen, aber ich hatte bod) eine SBorftellung baoon gewonnen,

oon ben gefd)ichtlichen Srabitionen, bie ba aufzeigen, unb bem neuen

ßeben, ba8 über fie hin überall auffpriefjt. 9JHt oielen unb ftarfen ©n*
brüefen baoon fuhr ich nach 2Baft)ington gurücf, um oon ba in ber

eigentlichen Aufgabe meines Aufenthalts im ßanbe, bie bie Dfterpaufe

unterbrochen hatte, fortaufahren: ben Vorträgen an ben Unioerfttäten.

n.

SBom amerilanifchen UnioerfitdtSwefen.

2öie fo oiele« noch ton' amerifanifchen ßeben, ift auch ber ^Begriff

ber Unioerfitdt im ftliefjen unb Serben; e8 wirb eine ÜHaffe fehr ^cte-
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rogener ^nftituttonen mit bicfem ÜRamen bezeichnet Unb nidt)t nur ba«

UntoerfUdt«*, fonbern baß ganae (5ratehung«s unb J8ilbung«ioefen ift fo

oenoitfelt, baß bcm fjfremben bie Orientierung aunddjft fehr erfchraert

ift Staturgemäß f>at ber ungeheure 9taum, in bem ba« ameritanifche

2eben fich abfpieli, S3erfd)ieben^eiten aud) im ©ilbungÄioefen fyeroors

gebracht wie jte anrifdjen einaelnen ©tauten Europa« befielen. 2)od) ift

eS bamit nicht fo fdjlimm, benn man tounbert fid), wie aud) tytt trofcs

bcm übet ba« ganae gewaltige Sanb eine ©n^eitlia)feit eine gemeinfame

unb gleite *rt, aud) auf biefem ©ebiete ba« Seben au faffen, geht.

SBerroiclelt toerben bie $inge burcfj ba« $urdjeinanber oon Staat«*

unb «ßrmatiniatioe unb bie Hbioefenheit einer ©e&örbe, bie im ganaen

fianbe für Uniformität forgt. SBon ©taatsimriattoe — berat baoon ift feine

föebe, baß ber ©taat (womit td) wie im folgenben immer ben ©njeU
flaat ber Union meine) feine @raiehung«aufguben ^ier oernaä)läffigt habe,

trofc ber geringeren ©tellung, bie in Slmerifa ber ©taat gegenübet ber

©efellfchaft einnimmt. S)ie ameritanifche ©efdeichte a«igt oielmehr, baß

ber ©taat biefe Aufgabe fet)r entfchieben in bie §anb genommen fjat.

$a8 eigentliche ©djulioefen ift ja ftaatlid) obet ftäbtifd): bie fog. public

schools unb bie high schools, ma« nicht §od)fd)u(e im beutfchen ©inne

bebeutet fonbern bie Schule amifd^en public school unb College, im

beutfchen (Softem etwa — bod) fehr mutatis mutandis — ben beiben

lertien unb ©etunben entfpted)enb. Unb e« gibt aud) ©taatS-Unioerfl*

täten, folche, bie oom ©taat ine fieben gerufen finb unb unterhalten

roerben, befonber« im Sßeften, roo aunächft noch nicht fo große Vermögen
oortjanben toaren, um au ©tiftungSatoecfen oerroenbet roerben au tonnen.

$n ben alten ÜRorbtoeftterritorien nrie« ber Kongreß £anb an für (Srs

ricf)tung unb Unterhaltung einer Unioerjität, unb trug ber ©taat al« biefe

Territorien ©tauten mürben, baau bei; bat)er bie S3eaeid)nung : State

nniversity. 3$ f)<xbe bie ber ©taaten Ohio, 9Jcinnefota, 9Bi8confin

(ennen gelernt. $n biefem ftafle hängt bie Unioerfltdt oon ber ©taat«*

legi«latur, beren befonberen SBünfchen unb Seioilligungen ab. (Sine be*

fonbere Erinnerung an biefe Entftehung einer Unioerfttdt au« einem „Iand

grant" be« ©taute« erhdlt ftd) noch in ber Verpflichtung ber ©tubenten au

militdrifchen Übungen in befhmmter 3eit; an ber ©taatÄunioerfitdt oon

Ohio in Eolumbu« waren #unberte folcher fid) militdrifch übenber

Stubenten in ihren fcfjmucfen Uniformen §örer meiner SJorlefung.

$a§ ©eftehen einer ©taat«unioerfität fdjließt aber bie Errichtung

einer ^ßrioatgrünbung nicht au«, ©o fyaben manche ©taaten mehrere

folcher SInftalten, wie Sltinoi«, too bie ©taatSunioerfttät in Urbuna —
30*
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G- fyampaign ift (eine unter it)rem rührigen Sßräfibenten, 9Jtr. Same«,

lebhaft entioiclelnbe 2lnftalt) unb neben it)r bie „University of Chicago*,

bie befonnte fürftliche Stiftung 9Rr. SRocfefeller«. ^febo^ ift bie auf tßrtoat;

„endowment" berutjenbe Unioerfitdt ber ^auptropu« im amerifaniidjen

$ocf)fchultoefen unb im Often au«fd)Uefjlicf). .^cr) n?ci§ niä)t, inroieroeü

Urteile, bie bie ®taatfc unter biefe ^rioatunioerfttäten fteHten, allgemein

berechtigt fmb. Vielmehr hatte id) ben ©inbruef beS gleichen lebhaften

Streben«, nur baß felbftoerftdnbltch in allen 2)ingen (Organifaticm,

Sttethobe ufio.) bie Umoerfitdt be« alten Often» weiter fein muß, al8 eine

noc^ ht ooHer ©ntroicflung ftet}enbe be« 9Beflen« ober ©üben«. SJton

totrb fleh fäon a priori oorfteKen fönnen, baj? ^eute bie Staat8untoerjit6i

oon Sera« ntdtjt auf berfelben £öhe fielen fann, roie bie #aruarb=

ttnioerfttdt auf bem alten— loenigflen« für Slmertfa alten — Äulturboben

9teu*<5nglanb«.

9Bdt)renb alfo bie Staat«umoerjttdt oon it)rev Staat«legt«latur

abhängig ift, fleht bie ^rioatunioerfität abminiftratio unter bem „Board

of Trustees" un5 bem „President". 3)er erftere ift ein Kuratorium uem

©efchäftömdnnern, bie bie manchmal fehr große S5ermögen8oern>cdtung

unter fidj haben — hat boch 3. S3. bie „(SolumbiasUniDerfttät" in 9cew

Dorf ein SJermögen oon über 20 9JhUionen 2)oUar«. tiefer „Board of

Trustees" t)anbelt natürlich unter bem ©eftä}t§punft be« ©efrf)öft§marmS.

3)a§ biefer j)u Unjurrdglic^feiten führen fann unb geführt hat, ift befemnt

9lm metften @eroicr)t fehlen mir ba« oft gehörte SBebenfen &u hoben, ba§

bie „Trustees" leicht geneigt fmb, bie tedmifchen unb prafttfehen SBiffen

fchaften aHgu fer)r gu beoorgugen. SCBemt ich Herren 00m „Board of Trustees"

einer Slnfwlt tennen lernte, fiel mir eine oft rührenbe Sfohdnglichfeit cm

bie ihnen anoertraute 3lnflalt, bie fle ioot)l auch regelmäßig felbft befugt

hatten, auf, unb ich n>eiß eigentlich nicht, loarum ein SBenoalrungSrat

au« roeitblicfenben @efchäft§männero mit afabemifcher ©ilbung bem

Unioerfttät«»oefen an fid) oon Unfegen fein foH. Jßiel fonrmt babei

freilich auf bie $erföntichfeit be« ^räfibenten an. fciefer ift ba« au8«

führenbe Organ be« 93em>altung«rate8 unb ^gleich ba* getfrtge #aupt

ber ganzen 3lnftalt. $a nun auch an ben älteften ^ochfdjulen alle« noct)

im Serben ift, ifl erfldrlich, baß bie SBermaltunggs unb Organifationfc

arbeit eine folche $erfönti<hfeit oöllig au«füHt. $er „Steftor" einer

amerifanifchen Unioerfitdt, ber ein ehemaliger ^rofeffor ift, Iteft alfo in

ben meiften g-dtten nicht unb ift auch burch feine Arbeit in ber ioiffen=

frfjaftltchen SBeiterarbeit fet)r behinbert. 2)a aber nur ein bebeutenbei

©etehrter in eine folche Stellung fommt, fo erfldrt ftd) bie große $e-
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beutung, bie ein amertfamfdjer UnioerfitätSpräfibent nicht nur für feine

#od)fchule, fonbem für baS öffentliche fieben feine« SSolfeS tyd. 9ttänner

roie ber <ßräflbent oon $an>arb, ©Iiiott, ober oon Columbia, ©utler,

roerben weithin gehört/ wenn fle it)re Stimme ergeben, $alb im ©djera

fagt man, bafj ein foldjer Uftann eigentlich an Sicherheit ber Stellung

unb beS SinfluffeS ben ^ßräfibenten ber Union noct) überträfe; er rangiert

barin neben ben ÜJtttgliebern beS „High suprerae court", beS oberften

Gerichtshofes, ben Slmerifa hat. §ierau8 ertldrt fleh auch, bafj eine

foldje Stellung noch ^nen 3Nann locfen !ann, ber fo auf ber $öhe beS

ßebenS geftanben hätte, roie etroa 9lnbrero 3). SBhite, ber befannte frühere

®otfd)after am ^Berliner $of, roetm ich nicht irre, h*ute *ßräfibent ber

(SornetkUnioerfität in Sthaca (SRero 9)orf). Sie bietet eben ein unoer«

g[etd)lid)e§ ^elb ber ©eeinfluffung ber Station im ^öc^ften Sinne beS

IBorteS, roie eS unfere älteren unb fefter geworbenen 93erhältniffe bem
fteftor einer Unioerfität nicht bieten fönnen. Sßenn man bann ftlagen

hört über bie autofratifd)e Stellung be$ «ßrdfibenten unb eine mögliche

«efährbung ber Freiheit ber SBiffenfchaft burch ihn unb burch bic «Rücfjicht

auf ben SBerroaltungSrat — eS finb ja mancherlei berartige fräße öffentlich

erörtert roorben —, bann roirb fid) ber grembe fagen: bie Freiheit unb

Autonomie unferer Unioerfitdten in biefer ©egiehung erfcheint groar als

baS höhw aber biefe ift noch nicht möglich in einem Sanbe, beffen

^ochfchulroefen fid) in einem fo rapiben <Snrroictlung8pro8e& befinbet roie

baS amerifanifche. 3ft eS bod) in biefer hörigen 2Irt nicht mehr als

ftahrjehnte alt, fpürt man bod) baS 2Bact)fen unb Sicrjänbern überall;

man braucht nur auf baS ÜJtobeH an Mieten, baS in ber Columbia-

Unioerfität geigt, roie man jid) bie ßufunft benft. $ch höbe eine gange

ifteihe oon ^Jrdfibenten oon Unioerfitdten fennen au lernen bie @hre 9es

habt unb hatte bei ihnen allen ben ©inbruef, mit bebeutenben Sflännern,

mit (Sharaftertöpfen aHererften langes au fprechen. Unb bafj fte augleid)

auch aöe UebenSroürbige (Sentlemen roaren, tonnte ich mit $ant an ber

Aufnahme merten, bie ich überall fanb.

Sieben bem ^ßrdfibenten fteht ein Secretaru unb ein $reafurer; ba$

$erroaltung8gebäube erreicht roie a* & in $aroorb oft einen beträchtlichen

Umfang. 3)en roiffenfehaftlichen 93erroaltungSrat geroiffermafjen bilben

bie „Deans" (3)etane) ober „Heads of departmente". Shnen folgen bann

bie atabemifchen fiehrer in einer ber unfrigen ähnlichen Hierarchie: ^rofeffor

— assistant ober adjunet professor — Snftruttor, Slffiftent. $a8 ^nftitut

beS ^rioatboaenten in unferm Sinne tennt man nicht. Umfonft tut man
nichts in Slmerifa, roo man ja auch ben begriff beS ÜßolontärS nicht
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feimt; man c)at bemgegenüber ba« ©efü^I, baß eS mit jcmcnb ni$t

weither fein fatm, bet feine Arbeit umfonft anbietet. 2>a mm aud) ba8

roaS ber Stubent für ben Unterridjt aar)lt, oerfd)roinbenb gering ift, fmb

alfo bie afabemifdjen Setter 3lmerifa8 auf ©et)alt gefteHt. 2)iefe Qk

kälter fdjeinen, wenn id) auS oielerlei gleicr)lautenben Äußerungen einen

Schluß si^cn barf^ aroat im allgemeinen auSreidjenb, aber nierjt gldnjenb

SU fein, roenigftenS nid)t nad) amerifantfdjem SJcaßftabe unb md)t nad)

ber relatioen Stauftraft, bie ber Dollar t)eute t)at.

s3JHt berartigen Äußerungen ftanb mit gerabegu tomiferjer Siegel^

mdßtgfeit eine anbere Klage im ßufammenrjang, bie aud) anbere

fudjer amertfanifd)er #odjfd)ulen, wie ßampredjt, ebenfo regelmäßig ge*

t)Ört t)aben: bie Stiftungen, bie ben Unioerfttäten zufließen, fmb ja groß-

artig, aber efi wirb baoon guoiel auf ©ebäube unb ju wenig auf bie

lebenbige Pflege ber ffiiffenfd)aft oerroenbet, infonberc)eit auf bie beffere

9lu§ftattung ber befter)enben ^ßrofeffuren. 3)ie (Srfldrung ift man geneigt

5. %. ber menfd)lid)en (Sitelfeit ju entnehmen: ein ©ebäube, ba§ ben

tarnen be$ Stifter« an femer Stirn trdgt, ert)ält feinen 9tut)m lebenbiger,

al« eine „Professorehip", bie biefen Jlamen t)öcr)fren8 im Katalog jeigt

3Jtan fann auet) bei einem ©ebäube leidster ber allgemeinen, oft fomifd)

beriu)renben Neigung be8 Mmerifaner« entgegenfommen, ben SBert au

meffen nad) ber ftrage: roieotel Dollar t)at e« gefoftet? 3d) roage fein

allgemeine« Urteil barüber, ob tatfädjltd) ßuru« in ber Anlage neuer

©ebäube getrieben roirb ober ob biefe nidjt bem SBacfjätum ber ©ebürf:

niffe parallel get)t. ^ebenfalls fättt bem fremben ©efiauer überall eine

große 9Jlenge oon einjelnen ©ebäuben, bie bie §ocr)fcr)ule bilben, auf.

S)a§ d)aratteriftifa)e bei ber beutfdjen Unioerfttdt ift bod), baß ße ein

#auptgebäube r)at; fage m): bie Unioerfttdt ©erlin unb meine ben ©au,

fo benft jeber an ba8 alte <ßalai3 be$ bringen geinrid) unter ben fiinben,

unb fo überall. Sage id) aber: #aroarb ober £)ale ober StaatSunioerfttät

oon 3Bi8confin, fo erroeett ba8 bie JöorfteÜung eine* großen ©ebäube;

fomplereS, ber eigentlich al8 *0littelpuntt t)at nidjt ein ©ebäube, fonbern

ben ($ampu8, eine oft fet)r große SEBiefe mit ©äumen bepflanzt, bie ge*

roöfmücr) auet) au Spielen jur Verfügung ftet)t. 3)ie Unioerfttdt beftet>t

bann au8 einer SReit)e oon ©ebäuben für bie einzelnen Departments,

unter benen naturgemäß bie für bie eraften unb ted)nifd)en SBiffenfcrjaften

befonberS gern gegeigt roerben. ftdUt bod) fn'er ba8, roorauf eine Unioerfttöt

ftola fein fann, unb it)r unmittelbarer pratttfä)er ÜJhttjen am er)eften infl

2luge. Niemals fet)lt unter ben ©ebäuben eine ©ibtiottjet; ©tbliotfyefen

mit ^unberttaufenben oon ©dnben finb aud) bei fleineren Unioerfitäten
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nidjt feiten unb ertoeclen mit intern «Reichtum an Sänben, it)ren behaglichen

fieferdumen, ber ©dmeHigfeit, mit ber oerlangte ©üdjer hwbetgefdjafft

werben (*/,, 1/ 3 ÜBHnuten bauert e8 auf ben SBanb), ben 9ceib beä

beutfd)en ^Betrachters, ^freilief) fehlt e8 an ben ßoftbarfeiten, an benen

ba$ $er$ be$ JBtbliothefarS ^dngt: (Simelien, alten HuSgaben, §anbs

fdjriften. 2Bo foden bie auch in bem fianbe hemmen? 3HIerbing8

Ijabe ich auch w Dcr ©ibliothet ber Unioerfitdt SRabifon eine Sammlung
oon Stofumenten jur ®efchichte be§ 9öeften§ gefehen, cor ber bem #iftorifer

ba$ §ers im ßeibe lachte; SRoofeoelt hat ba feine ©tubien für fein ©e=

|cf)icf)t3joerf: „The winning of the west" gemacht Slber baoon abgeben,
wirb SReichhattigfeit unb 33olIftänbigfeit in biefen Büchereien mit (Erfolg

ancjeftrebt, eS ift ja auch fchon manche ©ibltothef eines oecftorbenen

beutfchen belehrten über ben Djean geroanbert. $aß bie bibliothelartfche

fcecfmif, Äatalog, SJcagaainraum, ^Belichtung ufro. überall auf ber ©öt>e

ber 3eit flehen, oerfteht flct} in biefem praftifchen fianbe oon felbft.

Heben ber SBibliothef fehlt nun weiter niemals bie Turnhalle, ba«

,©9mnafium',

/ mit ©chnrimmbab, regelmäßig in ber 2luSftattung erften

SfongeS, manchmal, roiein^ßrinceton inberSBorhaÜe, oon großem ©efchmacf.

$a hangen bann bie Trophäen, bie bie UnioerfUät in biefem „teamM
,

in jener „raceu gegen eine anbere erfochten hat, oor allem bie farbigen

Sänber, bie auch ben ©chmuc! ber ©tubentenbuben bilben. Irinnen üben

bie ©tubenten bafür in gang leichtem ©portfoftüm. 2)a8 Seireiben

förderlicher Übungen, ber 9tachn>et8 einer „physical education" mdtjrenb

ber ©oUegeseit ift obligatorifch, aber bie ©tubenten treiben ba8 gern,

manchmal $u gern; boch baoon nachher. Unter ben ©pielen, bie ich fat),

war Söafe=93atl gerabe an ber ^ahreSjeit; baneben oiel SBaStetsSBaH. ©egen

ben Fußball hat {ich roegen ber Hoheit, gu ber er führt, eine SReaftion

erhoben, «ßrdfibent SButler hat ihn an ber (SoIumbtasUnioerfität gang oer*

boten. SRubern, ©chroimmen, Wettlaufen u. bergl. ift felbftoerftdnblich

;

com fechten roirb nur baS bei uns wenig mehr gebräuchliche ©toßfechten

mit bem Florett geübt. Sin manchen Unioerfitdten — ich §abe e$ an

^aruarb unb ber University of Pennsylvania in ^ßh^abelphia gefehen —
tritt gu biefen (Einrichtungen noch ein ©tabion genau nach 9lrt ber

miechtfchen Einlage, ba8 80000 unb mehr 3Jlenfchen faffen fann, für bie

großen 3Bettfpiele. SBefonberS gewaltig ift baS an §aroarb in ©ambribge,

unb hier hat man ben SRaum benufct, um noch eine anbere Seite be8

flafjifchen Altertum« roieber aufleben gu laffen. $ort hat man ein

9ried)ifche« ©tücf — irre ich nicht, ben öbipuS — aufgeführt, genau wie

e$ bie alten taten, unb ber tiefblaue Gimmel, ber fleh über ameritanifchem
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©oben wölben tarnt, baS Stabion, ftlufc unb $totn, unb bie griefyfäen

©erfe, aO bie« oermochte roohl ernfthaft bie ©orftellung aufleben $u laffen,

als fei ÄolonoS unb bie atfjentfdje Seit be« ©ophofle« roieber erftanben.

©o gefächert im £anb, roo angeblich „king dollar" allem ^etrfd)t!

9ioch ift ba8 dujjere ©ilb einer Unioerfttdt nicht oollftänbig. (5*

lommen noch Inngu bie „fcormitorie«'' unb bie (5mti(f}tungen für „fojialt
-

3roecfe, roie man in Ämerita fagt.
1
) $ie 2)ormitorie8 jtnb, roie ber

9tome fagt ©chlafhdufer, b. h- #dufer dum SBolmen für bie ©tubenten.

ÜJleift ^aben sroet je ein ßtmmer unb einen „bed roomw aufammen;

niemals fehlt ba8 in Slmerifa weit ftdrfer unb regelmäßiger als in

3)eutfd)lanb in Slnfpruch genommene 93ab. 2)ie (Einrichtung — id) E^abe

oiele gefehen bant ber freunblid)en unb entgegenfommenben 9Trt bei

ameritanifdjen ©tubenten — fanb ich überall behaglich, manchmal lururüfö.

©oortembleme, fleine Jahnen mit ben UnioerfitätSfarben u. bergl. erfe^cit

bie geroöfmliä)e 3i«r beutfeher ©tubentenbuben. 25a biefe 2)ormitcneS

gum ßroeef ber behaglichen Unterbringung ber ©tubenten erbaut ftnb unb

man babei nicht auf baS (Selb fte^t, fo ift Aar, bat eine menfdjen«

roürbigere SBohngelegenheit bieten, als bie burcr)fcr)ntttttdt)e ©tubentenbube

etroa in ©erlin N. Um eine ©orftellung oon bem *ßrei3 $u geben : in einem

3)ormitorn ber University of Pennsylvania jat)lt ber ©tubent 125 3)oUar

(£eiaung unb ßidjt inbegriffen) für baS afabemifdje Sahr, ba8, roenn

auch anber« eingeteilt, in feiner ßdnge bem unfrigen entfpricht, oieüeicht

etroa8 Idnger ift, fo bafc alfo ber amerüanifcfje ©tubent in unferem ©eifpiel

für runb «o SJtt. monatlich roolmte. 9Cud) roo e« feine eigentlid)en

S)ormitorie8 oon feiten ber Unioerfität gibt, roie in #aroarb, root)nen bie

©tubenten in folgen Käufern aufammen, oft in einem aufierorbentlichen

fiuru« ber ®mrid)tung. $ie ©tubentenbube in unferem ©inne ift alfo

in Slmerifa fo gut roie an ben englifdjen Unioerfttdten unbefaratt. $>ocb,

fpielt natürlich auch baS S)ormitorn*3immer, ™e bie ©tubentengefchichten

auch jener fidnber aeigen, biefelbe SRoue im Ceben be« ©tubenten bort

roie bie ©übe in bem be8 beutfehen ©tubenten. S)ie SJtahlaetten nimmt

ber amerifanifche ©tubent in befonberen ©peiferäumen, über bie ich nachher

im Äufammenhang ber „fokalen" (Einrichtungen fpreche, roohl gelegentlich

audf in ©oarbing=#äufern
;
bagegen ift er in ber Kegel bamit nicht auf

bag SBirtShauS angeroiefen, roie auch 9llfoholau8fd)anf auf Unioerfuät&

grunb regelmäßig oerboten ift.

') „©ojial" bebeutet in Slmerita „gefellto"; man &ört roo&Ifagen, bie beutidjtn

ttaneatlantift&en Dampfer feien vmore social" als bie englifdjen.
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«He bicfc oerfchiebenartigen (Stnrichtungen, unter benen auch eine

univereity-chapel*) niemals fehlt, — trofc be$ meift a--fhrd>lidjen ober

roemgftenS „undenominational" ©harafter« ber Unioerfttäten — , bilben

jufammen eine amerifanifche Unioerfttdt. Sie lehren topifch überall

nrieber, unb fmben ftä) auch ba, roo bie (gntroieflung beim (College flehen

geblieben tft 8Ule bie Rimberte oon (SoHegeS feigen biefelben äußeren

3üge, ebenfo rote bie gan$ entfpreefrenben Einrichtungen für ba8 Stäbchens

ftubium: SBrnn SRaror bei $§ilabetp^ia, bie erfte ^rauenunioerfitdt in

ben bereinigten Staaten, Stabcliff College, ein Sinne; oon $aroarb

für junge 3Rdb<hen, SBaffar (College bei Stern Dorf unb rote biefe fonft

Ijeifcen. 3Ba$ nun äußerlid) an ihnen fo fet)r ansieht, fmb nicht fo fehr

bie Durchgängig aufs t)öct)fte praftifchen unb fomfortablen Einrichtungen,

bie 3luf$üge, bie t)ot)en fjfenfter, bie bequemen SubfeUien (feine Xintens

faffei!, ba in 3lmerifa ja aÜeS bie „fountain pen a
, bie^füHfeber benuljt),

$oft unb £elept)on ufro., fonbern oor allem jiet)t an bie Sage.

3lud) roo bie Statur bie« nicht weiter begfinftigte, rote in |>aroarb

ober bei ber Stocfefeller*ttnioerfttdt in Chicago, tft bie gange Einlage, bie

oielen gern in englifcher ©ottf gebauten $äufer im ©rün, ungemein

reijooH. $n $aroarb roirb ber Langel natürlich günftiger Sage erfetjt

burd) bie alte Äultur, bie e8 reprdfentiert, in ber University of Chicago

100 e«, auf bem «ßrärteboben, 100 Dollar föfter, einen ©oum anzupflanzen,

burd) bie aufeerorbentüerje SJtuniftoenj in allem unb ben einheitlichen Stil,

ben man in bewußter Anlehnung an Djrforb überaß gewählt hat. Slber

roo bie ©unft ber Statur htndufomntt, entftehen unoergleichlich fchöne

»ilber. 9B3ie entaücfenb liegt bie Unioerjttät tn 9Jtabifon r)o<h auf einem

#ügel inmitten mehrerer großer Seen! SBie anheimelnb ift ber (Sampu«

in f)ale, roie lieblich baS ©ilb eine« College, rote SBMlliamg College in

ber ^ügellanbfchaft beS ndrblichen SDtaffaefmfetts ! SEBcIct) etn $ilb bietet

im Slbenbfonnenglana ^rinceton mit feinen gotifchen ©ebäuben, an benen

ber @feu hinaufzieht unb feinem ©lief nad) bem $al be« S)elaroare!

3Bie malerifd) ift ba« »üb ber beiben #auptgebäube in *8rtm «ütaror mit

bem grünen (Sarnpu« unb ben ©dumen baaroifchen, oon benen fich bie

hellen Äleiber ber Stubentinnen fo r>übfcr) abheben! Sß&ie majeftättfeh —
ich roeif} fein anbere$ Söort — liegt bie großräumige Einlage oon (Columbia

ba, oben auf bem <£>ügel, mit bem ©lief auf ben $ubfon mit feinen

hügeligen Ufern, fo fern bem fiärm unb Stauet) ber Stabt unb bod) groß»

•) SJtrift flnben tägliche furje „SeroiceS" borin flott; ba§ @rfd)etnen baju ift

on manchen UmoerfUäten, tote §)ale, 3roan9' öetfäumntS luitb ßeatmbet.
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ftcibtifcfj in jebem 3"9; etwa« ©tolgeS unb g-rcte« liegt auf ber £aupt*

faffabe, ba8 fld^ mir unoerge&Ud) eingeprdgt Ijat Unb babei rjabe id)

nur einen £eil biefer #ocf)fd)ulen gefef)en, nid)t bie, bie bie f^önfte barin

fein foH, ßelanb ©tanforb bei ©an Francisco. 3d) glaube gern, bafe

ftcf) an biefe ©tdtten ba8 ^erj jebeS Stubenten r>ängt, gumal er ja ftets

nur biefe eine, eben feine alma mater $u fernen befommt. Unb fo liegt

in biefem ©rjarafterjug amerifanifdjer UmoerfUdten nod) etroaS meljr, al8

bie (Erinnerung an ein fd)öne8 ©tüd £anb, bie bann (Stnpftnbungen

auStöft, roie im alten Bonner unb #eibelberger ©tubenten, unb an bot

3<xuber einer r)errlid)en ©tubentengeit, ben aud) ba8 amerifanifcfje ©tubenten*

leben in fid) trdgt. 9Ber nid)t ba8 treiben ber ©tubenten an fold) einer

©tdtte, ganj entrüeft bem fidrm unb Business-life beS £age8 — aud} in

Chicago liegt bie Unioerfitdt weit baoon ab —, gefetjen $at, ber glaubt

nid)t, bafj eS bergleid)en im amerifanifd)en fieben gibt. #d) bin befonberS

banfbar bafür, bafj id) an oerfd)iebenen ©teilen aud) in ein ben grofcen

gjhttelpunften ferngerüdte« (SoHegeleben t)abe r)eremfet)en förnien. ^
fjabe oon ba bie Gmpfinbung mitgenommen, bafj barin ein Äraftreferooir

für bie Nation liegt, roie e8 fid) eine Station nid)t beffer roünfd)en form

unb roie e« biefe Nation aHerbing* aud) ganj befonberS braudjt. 2>a3

mufc id) nod) etroaS beutlid)er mad)en.

3d) t)abe bisher bie 2luSbrücfe : ßoUege unb Unioerfitdt orjne Unter*

fdneb gebraucht, roa« bisher aud) anging. SBorin liegt ber Unterfd)ieb?

$a8 (Soßege ift ba* dltere, Columbia t)iefj ftingS (SoHege, nad) einem

ber englifd)en ®eorge, nad) einem ®eiftlid)en #aroarb rourbe §aroarb

College genannt, roie bie it)m im ©üben entfpred)enbe, aber niemals nur

anndr)ernb ju gleicher ©ebeutung gefommene Slnftalt in 9Kd)monb, Sa.,

nad) bem $errfcf)erpaar SBtHiam anb SWarn'8 (£oUege. S)amit ifl baä

Urfprungdlanb be8 amerifanifd)en Unioerfitdt8roefen§ gefennjeidjnet

:

©nglanb. 2lber Slmerifa t)at fid) oon biefem SBorbilb entfernt unb ent*

femt fid) immermetjr baoon, unb alle Übergang8erfct)etnungen, Untlar-

f>eiten unb Unftimmigfeiten erflären fid) mit bem einen ©ajje, ben id)

au8aufpred)en roage: ba8 amerifanif d)e Unioerfttdt8roefen fte^t

in einem UmbilbungSproftefi, ber oom englifd)en SBorbilbe roeg

nad) bem beutfd)en t)infür)rt. $)ie8 au£fiu)rlid) ju beroegen, rcürbe

ein JBud) füllen, ba8 einer einmal fd)reiben foHte, bod) nietjt jetjt, oiefc

Ieid)t in 20—80 ^acjren. 3)ie $inge liegen Ijeute fo

:

3luf bie public unb bie high school (aufammen 12 3ac)re) folgt

ba^ ©ollege mit oierjd^rigem Äurfu», unb bann ba8 eigentltd)e 5öcf^«
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ftubium (Graduate work). $arau« ergibt fi$: l. — roo« fid) ber

Deutfdje meijt anber« benft — bie JBorbereitung«8eit för einen afabemifchen

Beruf («rgt «Richter ufro.) bauert in &mertfa, roenn flc troll burd)laufen

wirb, minbeften« eben folange roie in $eutfchlanb. 2. $er rotehtigfte

©nfdmitt im ßeben beS ;3üngling«, ber Übergang oom ®omnajutm gur

Unroerfttät, Hegt in $eutfct)lanb — reguläre SBerhältniffe betrautet —
im 18. ober 19. Satyre, in Bmerifa 2 Safere früher; ba« ©oUege erfüllt

bic #eit ber Sßrtma unb ber erften 4. ©emefter.

$a« (College bient bagu, in 4 fahren unb in gorm bc§ ttnioerfttät«*

Unterricht«, allgemeine SBilbung nach 2öaf)l be« ©tubenten gur 95or*

bereitung für ben fpäteren SBeruf gu übermitteln. Sftan fdjliefjt e§ ab,

mbem man einen ©rab erroirbt („Sttafter" einer Sßiffenfchaft wirb), unb

beginnt al« ©rabuate ba« ftalultdt«ftubium, ba« regulär mit bem $ottor*

arab abgefchloffen wirb. 9hm finb bie heutigen llnioerfHdten hlftorifctj

au8 bem College entftanben, unb bie SDerbinbung beiber Einrichtungen

(Sottegc unb eigentliche« University work) ift noct) nict)t gelöft, flc gehen

nod? ineinanber über, finb ineinanber emgefdroben, btlben ein ©an^eS,

bot allem : biefelben ße^rträfte roerben für beibe in 9tnfprud) genommen.

Tiefer 3uftanb erfcheint bem fremben ^Beobachter ot)ne weiteres als

unorganifd) unb roirb aud) als foldjer empfunben. 3)enn

:

$er junge 9Rann, ber oon ber high school in« (Souege übergebt,

ift eben nod) nid)t ©tubent in unferm ©inne. 2atfäd)lic^ ift ba« (Sollege

aud) oielmeljr ©chule al« Unioerfttdt, obwohl e« £eil ber Unioerfitdt

ift. 2)er ßehrplan ift oiel enger unb fnftematifcher, oielme^r in« etngelne

bbrgefchrieben, al* bei unferen erften ©emeftern. 3>er Sehrer fpricht oon

„Waffen", bie er h«t unb bie 4 ßlaffen finb ftreng ooneinanber ge=

Illeben in: freshmen (Sflre), sophomores, juniore, seniore. $abei ift roieber

bie SBa^l ber ftdeher g. 2:. unroerfUät«mäfjig frei; ber ©tubent, nament*

Ud) ber, ber roie mele nur ba« (SoUege befugen unb nicht weiter gehen

roiH, fann feiner Siebhaberei nachgeben. Unb fo ift für biefe (SoHege*

3eit ba« bittere SDSort geprdgt roorben: four years of aemulus dia-

continuity. Ob ba« gutrifft, unb über ben SBert ber (SoUegebilbung

überhaupt tonn ich nicht urteilen, weil id) nicht roeifj, roie bie UJorbilbung

eine« jungen Sftanne« ift, ber in ba« College eintritt. Sftur fooiel roage

id) $u fagen : für bie Vermittlung nur allgemeiner SBilbung ift bie Qeit

bon 4 3ar)ren oor allem bei bem £empo be« ameritanifc^en Seben«

reichlich lang, unb tatfädjlid) gibt man, roie ja fdjon bie (Einrichtungen

für ben ttnterrid)t«betrieb eine« (SoHege geigen, auch fdjon mehr al«

allgemeine ©ilbung. $ann nimmt man aber ber folgenben eigentlichen
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Unioetfttdt8arbeit etwa« roeg, ioa8 bahin gehört. Vielleicht erfc^eint

mein Urteil bem 2lmerifaner al« oon beutfd)en 3uftdnben ooremgenommen;

ich bin aber bei ber ^Betrachtung biefer SMnge ba8 ®efühl nicht log ge*

roorben, ba& bei biefem Softem ber Übergang com fchulmdfjig gebunbenen

ftum afabemifch freien ©tubium an ber falfdjen ©teile liegt, ^ebenfalls

aber erfdjeint bie SSerbinbung oon beiben in ber ameritanifchen Unioerfuät

oon ^eute, um e$ nochmals $u fagen, al$ unorganifd}. $>a$ Problem

fdieint ju fein, an ©teile ber SBertitalglieberung : letters and science, Law,

Engineering, Economics u. bergig bie Undergradaate work, Undergraduate

unb Graduate work umfaffen, bie horizontale au fefeen, bie baS Under-

gradaate work oöUig trennt unb möglichertoeife oeretnfacht 9Jtog fein,

bafe id) mir bamit fdjon guoiel Urteil anmaße, ba8 fdjetnt mir jioeifelloS,

bafc bie beiben fcopen be8 ©tubiumS, bie heute eine amerifanifd)e

Unioerfttät sufammen umfafit, nid)t auf unb jueinanber paffen unb ib,ter

fiöfung oonehtanber suftreben. 3)ie allgemeinen, oor allem auf bem

©ebiete ber (£f>aratterbilbung liegenben Vorteile be$ (£ollegenjefen$,

gingen ja mit foldjer Trennung oerloren. @in anberer aber würbe

bamit gewonnen.

$a« heutige ©uftem macht nämlich bem ameritanifchen ^rofejfot

baSjentge ungemein fchtoer, roooon boch bie ©tellung be8 Unioerjuatfc

roefen« in einem SBolfe überhaupt abhängt: bie roiffenfd)aftlid>e ftorfdnmg.

$er amertfani|d)e s}kofeffor ift feiner $Beruf8pflicht nad) in fiärferem

9Jta&e £et)rer al8 ber beutfdje. gaft regelmäßig fanb id), bafj bie ©tunben?

*ahl, bie wöchentlich oon einem ^rofeffor gelefen würbe, tyfyzz ift aß

bie be8 beutfehen, unb au8 ber 9lrt be8 $ublifum8 ergibt fid^# baf» bie

Sßorlefungen auch für oerfdjiebenarttgere Jtreife angepaßt fein muffen,

als bei un8. $er $rofeffor ift oiel mehr für bie ©tubenten ba als in

$eutfd)lanb unb als münfchenSwert ift, unb wirb oon ihnen auch metjr

in Slnfprudj genommen. ftnfolgebeffen oerbringt ber amerifanifdjie $1*
feffor einen größeren Seil be8 £age8 in ber Unioerfttät, roo er ein meift

fehr fomfortabel eingerichtetes „office" (biefer 9lu8brucf roirb auch bafüx

gebraucht) h&t al8 e8 ber beutfehe $u tun braucht. Obwohl nun bie

3af)l ber afabemifchen ßehrer im Verhältnis jur ©tubenten^ahl reget

mäjjig erheblich r)ö^er ift als in 3>eutfchlanb, fo führt bieS ganje ©pftem

boch flu einer SBelaftung, bie nidjt im ^ntereffe ber Unioerfitäten felbft

liegenb erfcheint. $luch ba« hilft nicht oiel, bafj eine gewiffe Arbeit*

teilung wohl befteht, inbem bie orbenitichen ^kofefforen mehr bie Graduate-

üßorlefungen, bie außerorbentlichen mehr bie für bie Undergraduate«

lefen. $arin liegt ja gerabe in $eutfchlanb ber Vorteil be8 ^rioot=
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boaentemoefenS unb aud) 3. £. ber aufjerorbentücfjen $*ofeffuren, bafj

biefc jüngeren afabemtfdjen fie^rer oon UJorlefungen unb Prüfungen

ntdjt fo ftarf beanfprudjt finb unb barum 3^t unb Äraft au toiffert=

fdjaitlicfyer &on$entratton unb tBeiterarbeit ^aben. 3)ie Äraft ba$u muß
bod) gerabe in ben beften 9trbeit8jaf)ren aufjerorbentltdj burdj bie ©e*

laftung mit (SoHegeoorlefungen, bie g. (Bomnaftalle&rerarbeit finb, ab»

forbtert roerben. Unb e8 ift angefidjtS bicfcö ©oftemS boppelt ju

berounbern, ba& bie rot|fenfd)aftlid)e Arbeit unb *ßrobuftion ber amen-

famfd)en ^rofefforen fo groß ift, wie fie tatfäd&lidj ift; ju arbeiten

oerfte^t man in biefen Äreifen roa&r§aftig. 2)ie ßöfung be* ganzen f)ier

angebeuteten ©oftem8 erfd)eint, roenn id) richtig feije, überroiegenb al«

eine ©elbfrage, unb bamit al8 raaljrfdjemlid), fobalb ber SBebatf an

©ebduben unb dufcerer 9lu8ftattung etroa8 gebecft ift.

SBenigften« tofe bamit oerbunben ift eine anbere fjrage, bie feljr

beaeidmenb oon prioater (Seite in Angriff genommen ift burd) bie iRod&

fellerfd)e (Stiftung eines „General Education Board" in 9tero $)orf. Sllfo

eine 2lrt prioater ©eneralfultu8mimfterium, ba8 mit 42 SJtiHtonen Dollar

funbiert ift neben ber (Sfjamberlainfcfjen Sariffommtffion in (Sngfanb

tdo^I ba8 größte SBeifpiel einer berartigen, unb fo nur in angelfädjftfcfyen

Sänbem möglichen <ßrioatinitiatioe. $er QxDüi btefer (Stiftung ift, ba§

$urd)einanber im ©pftem ber E}öt)eren SBilbitng, ba8 natürlich aud) ju

einer roenig faufmännifdjen 3erfp(itterung fü^rt, roenigften8 etroaS gu

befeitigen. 9ftan greift ba« oon ber (Seite an, baf? man bie Unzuträglich

feiten befeitigt, bie burd) bie 3ufdHigfeit ber prioaten SBegrünbung oon

(JoüegeS entfielen. 2Bäf)renb manchmal grofje, rafd) aufgeblühte ©tdbte

feine fyaben, erjftieren auf bem ßanbe eine Wenge (SoHege«, bie I)duftg

nidjt leben unb nid)t fterben fönnen. SBenn id) bie 3roecfe biefer grojjs

artigen Stiftung redjt oerftanben fwbe, liegen fie barin, biefe ÜJhfjftdnbe

burd) Äongentration au befeitigen unb bie (SoUege« ju Unioerfitdten forte

aubitben; ba« #auptarbeit«felb liegt rooljl im ©üben, ber unter ben

9ftocf)Tüel)en be« @eaeffton8friege8 unb trofc be« begimtenben inbuftrießen

9luffd)rouug8 auf bem ©ebiet ber höheren ©ilbung nod) erljeblid) aurücf

ift. «Weine« SBiffenS ift audj nod) fein beutfdjer w9tu«taufd)profeffor
M

bi«=

fjer al« SBortragenber in einen ber ©übftaaten gefommen, roä&renb mir alle

in bie ©taaten be« mittleren SBeften« gerufen mürben. 3n ber «Kode*

feUerfd)en ©tiftung liegt nun aud) bie 2Röglid)feit, ba« besetdmete all*

gemeine Problem ber Unioerfitdten, roenn e8 allfeitig al8 fo(d)e8 erfamtt

roirb, praftifd) jur fidfung in Singriff ju nehmen. $a« ift ja aud) ber

SBeg, ber ber ganaen Slnfdjauung be8 Slmerifaner« am meiften entfprtdjt.
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3d) fagte, baf bte amerifanifche Unioerfität im Übergang |tyt

vom engltfd)en sum beutfd)en SSorbilb. $a« rotH fagen: man ftrebt

ben fd)ulmä&tgen ©etrieb gu oerroanbetn in bcn frei unb boch methobifcb,

roiffmfchaftlichen. $e«halb bringt bie 3ftethobe be8 beutfchen Unroer|Mfc

unterrichte immer ft&rter ein, b. h* gegenwärtig befonberS neben ber

großen JBorlefung ba« Seminar. 3a) fonntc mich naturgemäß nur be*

mühen, ein Urteil mir 8« bilben über ba$ „Department of Germanie

Languages and Literatures" unb ba& roa« meinem ^ntereffe befonbcrS

nahe lag, roa8 bie Ämerifaner: Faculty of Political Science nennen;

barin ift befStoffen: ®efdeichte, ©taatSroiffenfchaften, ©oaiologie unb

öffentliches !Recr)t. £ier mar nun überall ba« beutfd)e Storbilb au tu

fennen; überall ©eminare mit #anbbtbliotr)efen unb 8rbeit8rdumen unb

genau ber gleichen StrbeitSroetfe roie bei unS. Unb bie fiehrer, j. t. in

ben beutfchen Abteilungen geborene 2)eutfä)e, aber überhaupt regelmäßig,

roenigftenS bie jüngeren, auf beutfchen Unioerfttäten oorgebilbet unb

grabuiert. 2)a traf ich einen, mit bem tdr) oor fahren im Sc^mollerfdjen

©eminar gufammengefeffen, bort einen, mit bem icf> in fieipatg manfy

(Kollegien aufammen gehört — roie id) überhaupt auffällig oiel alte

ßetpaiger unb natürlich berliner ©tubenten fanb; ber SBefudj oon Böttingen,

ber in früheren 3*tten betanntlich fein* beliebt mar, *) fd)eint naäjgelaffen

8U haben. 3)a lernte tri) einen ^Jrofeffor fennen, ber ©neift unb dura)

al8 feine fiehrer oerehrte unb mit ireitfchfe am „$reitfd)fe*2lbenb* ju*

fammengefeffen, bort anbere, bie in $eutfd)lanb gerabeju it)r geiftige*

SBaterlanb liebten, 2lnglo4Kmerifaner oon reinftem ©eblüt, bie fo gut

beutfd) fprad)en roie id) felber. $a§ alle« roaren nicht 3ufälligteiten,

baau habe id) auwei berart gefel)en, unb id) benfe heute mit roarmei

$anfbarfeit unb ftreube ber Stunben, bie id) in biefen amerilanifdjen

(Selehrtenfreifen aubrtngen burfte. überall fanb id) bie gleiche tyxtfity

Aufnahme unb überall fieOte fid) fofort ber geiftige 3ufammenhang her,

roie er eben natürlich tjt für folche, bie gleichen geiftigen Quellen ü)xe

Nahrung oerbanfen. Unb roenn mid) etroaS froh gemacht hat auf biefer

Steife, bann roar'8 ber überall befidtigte (Sinbrudf, roie in einem ftorfen

©trome burd) biefe SJWnner unb burd) biefe 9Mhoben beutfche Siffen*

fd)aft einbringt in« amerifanifd)e ßeben unb roie bie Sichtung oor unb

baS JQfntereffe für beutfche Sprache unb Äultur — rrotj mancher gegenteiligen

©inbrücfe, bie nicht fehlten — bod) überall im Steigen ift 2)aS muf

*) Slod) b>ute gibt'8 in $$ilabetpbja eine Vereinigung alter ©atttnger Stubenten,

• bie auS tHngto-Stmeritanern befielt.
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ja bie betben Sööltcr einonbcr immer netter bringen, unb td) tnünfe^te

nur, bafj nicr)t nur bie «ßrofefforen miteinanber bie SEBirfunggfreife

tauföen unb nidjt nur bie jungen Stmerifaner auf fceutfdjlanb» ^o^e

Spulen sieben. Stein, bafj aueb, beutfd&e ©tubenten jum ©tubteren auf

Seit über ben Daean jögen. 9ln ben 9Jtitteln mürbe eS baau im heutigen

2)eutfdjlanb nia^t fehlen unb an ber fiuft baau in ber beutfdjen afa*

bemifdjen Sugenb audj nidjt. $a8 £aupt!)inberm8 ift roobj b,eut eben nodb,

jenefi Softem beS UntoerfitcUSunterridjtS überhaupt, ba$ bem beutfdjen

©tubenten au wenig bietet für ü)n nidjt rea^t pafjt. (<5d)iu& folgt)

Königsglaube.

Ballade oon

Börnes, Freiherrn von lüündihaufen.

Jm Schneefturm oerklammte des Königs Zagelhand,

Doch auch die erftarrfe trieb zum Galopp das Pferd,

Im Wind hera>ölkte ftäubender Schnee und Sand,

Doch König William hat nicht den Kopf gekehrt.

fiinter William Rotkopf der feind auf jagendem Tier,

Vor William Rotkopf Ichäumt im Schneefturm die See,

„fifdier, das Boot ins Waffer, ich dank es dir,

fahr mich nach Frankreich aber zum Kap Grinezl«

.Und ©enn ihr auch König leid, — Tod hiefj euer Dankl-

Des Königs fippe ftrdubt (ich in Stolz und Scham:

.Ich habe noch nie gehört, dafj ein König ertrank!*

Da fuhr der Schiffer, und König William entkam.
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Der Mometnue.
Von

Karl König.

V.

T\a macht ftch §aecfel, als, roie et meint, „geläuterter* Spinojift, bie Gacbe

entfliehen leichter. 2luf ber ftlaoiatur feine! ©eifteS flnb nur jroei

SDtelobien, bie eine heißt: „(ES ift alles eins*, unb bie anbete lautet: „Unb bift

bu nicht roillig, fo brauch td) ©eroalt*. $aecfel ift Durchaus Tiftator unb Wc'fs-

gebet. Tie ©ubftanj ©pinojaS erweitert et $ut SlUgultigfcit eine§ ©efetjeS, bei

„SubftanjgefefceS*. 3118 „©efefc* fieht Ja bie <5ad)e fofott wie „beroiefen* unb

rote „Satfache* auS, roo fle boch nichts ift als eine Hbftraftton unb ©pehUation,

eine ©laubenSangelegenheit.

Slber §aectel fennt fogar biefe ©ubftanj, »on ber ©pinosa gar m$ti

raupte unb nur 9iegatioe8 auSjufagen roagte. 3)iefe le&te unb ^öc^fte (Einheit oDei

©eins, baS ift — ber äBeltenäther, bei bie Unenblichfeit füllt !$n feiner 1905

roteber aufgelegten Schrift „$)er SJloniSmuS* febreibt §aecfel ©. 19: ,Qäm

lüctenlofe SReihe von gefeljmäfng oerlaufenben natürlichen ©ntroicfluna^or

gängen fül)rt jetjt ben benfenben SJUnfchengeift burch klonen non einem djaotifdjtn

Urjuftanbe be8 ÄoSmoS ju feiner heutigen äBeltorbnung*. S)afi ber Über-

gang au8 einem <St)aoS ju einem ÄoSmoS ein abfolute8 2Bunber unb ein

„chaotifcher floSmoS* ein $Begrtffgunget)euer roie „ungeorbnete Orbnung* rofae,

folche Stlemigteiten genieren §aecfel nicht. ®r fährt fort: „S)a haben roh juerfi

nichts roeiter im unenblichen SEBeltraum als ben beroeglid)en elaftifchen Stfccr

unb unzählige gleichartige biSftete Jeildjen ftaubförmig in bemfelben oerteilt, bie

Uratome; oielleiajt flnb biefe leiteten felbft urfprünglid) „SBerbichtungSpunfte'

her fc^roingenben „©ubftanj*, beten SReft ben ®tt)et bilbet"

9Qfb «tome + Sttt)er flnb bie ©ubftanj. Unb ba bie «tome mn

Äinber be8 SltherS flnb, unb ba ber $tt)er felber mithin ba8 Urprinjip ift, fo

tann man, fagt ©. 37 §aecfel, „ben ©eltäthet als attumfaffenbe ©ottheit b>

ttaehten unb batauf ben ©atj gtünben: $>et ©otteSglaube ift mit ber Statut»

roiffenfehaft »ereinbat*. Oft ba8 nicht etheiternb?

9flerfroürbig ift e8 übrigens, bafi gaecfel 1905 noch im $tth« oeroeÖ'

liehe, fchroingenbe ober aftioe ©ubftanj* fleht, offenbar um bie SJeroegunfi

„ertlärt* ju haben, bafe bagegen ein ^hoflfer roie ©ufta» SJcie fchon 1903 ju

bem «Refultat gefommen ift, ba& ber flther „abfolut unbeweglich, unoetdnbetlieb,.

tntomprefflbel unb reibungslos*, ja „baS abfolut ftuhenbe ift, in bem bie
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Stöxpex ficb, beroegen'.i) §aecfel bagegeu fdjreibt auch noch in feinen ,£eben**

amnbctn" 1906: „%te bewegte «ubftanj [teilen wir und alle $eile be« unenb*

ltdjen Seitraume« in eroiger unb ununterbrochener ^Bewegung cor.* 2Bir rooUen

gar nicht baoon reben, baß „Bewegung* ohne ben ©egenbegriff „Stühe" «n*

benfbar für un« ift. SEBie aber, roenn bie ^^qfif recht ^ätte unb ber m unb

butc| alle* feienbe ftther wirtlich ba« abfolut 9tut)enbe wäre, unb wenn er

bann auch noch nach $aecfet trofc feiner abfoluten SRuhe ber ©ater ber fleh au«

ib,m oerbichtenben unb eroig bewegten 9ttome wdre, rote tdnnte bann bie abfolute

ffiulje bie abfolute ©eroegung gebären? $a« wdre roieber ein — SSunber! unb

wieber — ein Dualismus. Slber ift e§ nicht fdron ein DualtSmu«, roenn man
bem ^tt)er als bem ^mponberablen bie Materie als ba« $onberable gegenüber»

fteflen muß? auch roenn man bann mit Qaectel hinzufügt: „ganj unroägbar ift

ber fitljer freiließ nicht", roaä übrigens boch roo^t falfdj fein müßte, roenn 3Jhe'§

Wichten richtig finb.

9Btr ermähnen aber ba« adeS nur, um ju aeigen, auf roa« für fchroantenbem

$oben £aecfd feine Hrt oon 9floni«muS baut. BicÜeicf>t hat er felber beStjalb

in ben „£eben«rounbern" bie oerdnberte „©ottheit" be« SB&eltdther« nur beiläufig

erwähnt Dafür ^at er aber l)ier au« ber früheren „ßroeieinigteit" ferne!

„Subftanjgefetje«" eine „Dreieintgfeit" gemacht 9Btr fpotten nicht, fonbem er

felber rodelt in feiner gefchmaefoouen SCBeife biefen Flamen. 9(lfo e« ift ein

@ott, nämlich bie beroegte ©ubftanj, unb biefe ©ottheit b,at brei Attribute:

1. bie Straft, 2. ben ©toff, 3. bie unbewußte ©mpfinbung. Steine« ofme ba«

anbere, |ebe« mit bem anberen — neuaufgelegter unb erweiterter ©ptaoji«mu«!

S)a« britte Attribut ber unbewußten ©mpfmbung fcheint §aettel al« ©er«

lea.enr)ett§au«funft julefct noch fdmeH baju erfunben ju haben, weil ber Übergang

oon mechanifcher Straft ober ^Bewegung in ©mpfmbung unb ©emußtfem jwar

Öaecfel früher bie einleucrjtcnbfte Sache war, aber trophein ben anberen ©crimen

nicht einleuchten wollte. SRun fo hilft man ficb, unb fefyveibt ben Uratomen, biefen

togifchen Hbftraftionen, fc^on „Smpfinbung", wenn auch „unbewußte", |u

unb fernlägt it)r bann ben wifjenfchaftluhen Hantel eine« griechifchen tarnen«

um bie Senben, ba« Zschorna! Unb für ba« ©anje nimmt man fleh ©pinoaa

unb ©oettje gu ©eoattern.

SDBtr glauben, fte würben fleh auf ba« ©ntfdnebenfte für biefe ©eoatter-

fdjaft bebanfen. Unb jwar be«t)alb, weit §aecfel, trofc aller ©egenrebe, bennoch

in einem groben 9Jlaterialt8mu3 hängen bleibt, ©er ben ©pinojiftifrf)en ©egriff

„Deuten" einfach mit „©nergie" unb „Straft'' gleichfetjt; wer jwar bie Sltome

befeelt, aber beim 9Jtenfchen bann bie Seele ju einer „^unttion bei ©ehimä"

entwertet; alfo bie bei ©pinoja abfolut gleichwertigen Attribute Störper unb

©eift fo ungleich wertet, baß auSgefucht im SWenfchenhim au« phoflfch« ©nergie

ba§ 2Bunber ber pfmhifchen ©nergte, au« «Tleroenfchwingungen ber bewußte ©eift

») ©. 3Jhe, TOoletute, «tome, ©eltäther @. 121 unb 133.

t*urtdK TOonaWWrift. 9««t«. VI, &ft 10.
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entfnringt, ber f>at »eher Soinoja nocb, ©oetfje begriffen unb Ijat überhaupt tm
Wef*^I für bie Sdpoierigteit bei oorfymbenen Probleme. ©r tft unb bleibt

^aterialifr trofc alle* tbeattfrifd^eu Hufguffeö

VL
äßeil aber §aedel unb fein Sfteil harnet unb immer ©oetl^e im SRunbe

führen, fo müf[en mir betonen, baft biefer fetter el mit aller njünfdjenSroerteu

$eutlid)teit ablehnt, bie ©ott^eit in ber 5BeIt aufgeben )u (äffen. i)ie SBelt ift

ü)m bie ©rfcrjeinungSmeife ber ©ott^eit. SIber wie fdwn ein Jebet oon unl mefr

4ft all feine ©rfdfehumg, fo ift oodenbl ©ott für ©oe$e me$r all bie JBeU.

©ott tat bie 9iatur in fld) unb fid) in ber «Ratur. ©r fetter tft alfo bet

ftcgenbe, ber Sdjaffenbe. Ulbert Sang t>at mit 9tedjt bemertt, ba| meber ©oeu>

nod) irgenb einer ber großen $eutfd)en Spinojift im eigentlichen Sinne bei

SEBorteS geroefen ift Sie oertraten einen mtrfüd} „geläuterten" Sptno|iltituS.

unb „©oetye oerwafyct fld) bagegm, ba| man ben ©ott Spinogal all einen ab«

ftraften begriff — , ba« fyeift all eine ÜRud auffaffe, rodtjrenb ec bod) oielmebt

ba3 aQerreeUfte tätige ©in! fei, bal ju fid) fpridjjt: 3$ bin, ber td) bin, unb

werbe in aßen SBeränbcrungen meiner ©rfd/einung fein, mal id) fein werbe*.*!

Unb mal biefer ©eift bei >Mi, ber fo berou|t |u flc^ fetter foridjt, in

erfter fiinie nad) ©oetyel »ufldjt im Qnnerften mar, bal $at er, bähten wir,

beutlia) genug an oielen Stetten unb aud) burdj bie ©orte bofumenttert, bie

fcaedel feinem „SRonilmul" jroar als 9Jtotto gibt, bod) o^ne fie bann irgeubnnt

in itjm fetter jur ©eltung bringen ju Wimen:

3m Flamen beffen, ber fld; fettft erfdjuf,

öon Smigteit in fd)affcnbem 83eruf;

3n feinem tarnen, ber ben ©tauben fc&afft,

«ertrauen, Siebe, Sätigfeit unb Straft

§ier quellen lauter marme Seelenftäfte aul ber fdwffenben ©ottljeit Seele

auf. SBa« ©oetye im eigenen Sfnnerften all bie fdmffenbeu Rräfte fanb, wn
beut aul fdraute er ba£ ißefen ber ©otttjeit ©r tttrfUldjttgte bie ©otttjeit neber

ju einer Unfumme oon unbewußten 9ttomfeelen, unb nod) oiel weniger Ijätte er

einem Söeliätljer ben tarnen ber aQumfaffenben ©ott^eit geliehen. Unb \)ättt

ec S&Jje, roie ben gelefen, bafe „ber Äotyeuftoff ber Schöpfer bei geben!" fei,

ober gar ben: „jefct roiffen mir, bog bie Seele eine Summe oon Sßla3ma»$e»

roegungen in ben ©anglienjellen ift" — , fo &&tte er beut, ber foldjel ju „miffen"

behauptet, nur fduoeigenb ben SRüden jugebre^t

2>enn wer mit £aedel feine Seele *u einer SewegungSfumme materieller

*rt entwertet, ber lann fettftoerftanblid) aud) bem ©örtlichen gegenüber nur in

einer ber ©oet^efdjen fcentroeife oollig wiberforedjenben 9lufcenfd)au oer&arren.

*) fiang, @efd)icbte bcö SRaterialiSmu«, fteclam I, 528f.
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ftt bleibt an bet »eltfeite bet ©Ortzeit Heben, mtb jmat om *aeräufeerlid)ften

biefet SEBcItfcite. Unb von {Religion tann bann im ttefeten ©iuue gar feine

Webe fem.

9Benn $aecfel trotjbem ju feinem atluntfaffenben Vergotte in religiöfe

Sqieluragen treten wiÄ, b«nn geigt fiel) nur, bajj bie fBegrifftunflartycit fidj bei

üjra foroeit autgebtlbet $at, baf et entroeber bie SJewunberungtgefüble, bie et

fftr feine SBeltynpotbefe bat, mit ^Religion oetweajfelt obet bie aOgemeinften fift^eti«

fdjen unb motalifeben (fcmpfinbungen mit ujr gleicht. Unb bafj er ebenbiet

tut, |eigt fid> am beutlidrften bötin, bajj et fdwn ben bieten teligiöfe (Smpfin.

bungen 8ufr»ti$t, »on motalifeben gan& $u fdjmeigen. Stun $at et obet n«t bann

Sinn, von SKeligiofität ju rebeu, wenn man batuntet alt allenninbeftei einen

SKft bei Sx^ebung bes ©eifteS übet bie Statut ju itgenb einet fco^eten 3Ra$t

oerfteljt, unb wenn in ebenbiefet ©rljebung fid) bie Sebnfudjt autfprid)t, t>etau§«

Ittfommen aut bem $>ru(fe bet Dinge ju einet ttgenbroie gebauten ^tet^eit.

SS iß alfo Religion nut mdglidj untet bet SBorautfefcung, bafi bie innetgeiftige

entjroeiung jmtfdjen unb SBelibewufftfein etfolgt ift unb ba| bet bamit

auftuenbe Slbgrunb gefüllt toetben foO buw$ bat ©tfaffen unb fld> «rieben

}u einet übet «Dtenfcb unb Statut erhabenen unb beibe be^errfdjenben tytyeten

göttlichen (Sm&eit. Unb ebenbie« füt bie Steligiofttät tonftituttoe (Element, butä)

ba$ flc^ §ugleid) bet SJtenfä am fdjärfften t>on bet übtigen SBelt befonbett, bat

ftreict)t $aecfel obet fielet et gat nid)t fyt feinem (Streben, alle* eint $u macben,

oernrifd)t et aud) Ijiet bie Differenz jroifä>n SRenfd) unb üet ju ©unften bet

ftete*. Unb wat bann übrig bleibt, fmb irgenbroeldje ßuft» unb Seibgefüble

adgetneinfter 9lrt, bie bann füt Stcligion autgegeben werben.

SJfetft man benn gat nidjt, bafj biefet ftortroifd)en bet Differenzen, biefet

JJetfdjroimmenlaffcn be£ 53efonbetten im aflgetneinften, fraft beffen man bie

ftntroicflung nodj plaufibler madjen will, att fte et fo fdwn ift, unt alle gefunbe

äBeiterentroicflung jerftört? 9Jtan ftütjt uitt oon bet $df>e dwrafteriftifebet

Selbftfcfyau unb ©elbftgeftaltung jurüct in bat fleerfte unb 93eTfd)roommenfte bet

oagften ^Ulgemeinbeiten. 9Ran rütjrt alle glücflirf) erreichten 93efonberungen bet

menfdjlicfjen ©eelenroefent wieber |ufammen, unb ftatt bei ben Ipöebften ©jcemplaren

ber menfcr)lid)eit (Sattung fld) ju erfunbigen, ma§ ^Religion fei, fragt man bei

fytnb unb Sta$e unb fonfhoo an. 5)aburd) wirb bie Seele ju einem ©tei, nid^t

|u einem immer feiner unb reidjer fie^ gliebetnben Organitmut. 9ludj 9Jionitmut,

aber roat füt SWonitmut!

31ber fteilid) bie fiotteifung unb (Et^ebung bet Seiftet oon unb übet bie

ÜHatur fann man ntefyt brauchen. So barf fte aua^ nidjt bat djaraftetiftifdje

Urbatum ber Religion unb ber ^enfe^roetbung bebeuten. ©ie einem ber ©eift

jule^t boctj nur ein $robutt bet materiellen Statut ift, fo ift aueb bat ©öttlidje

b/iet nur ein äufterfter $auc^, ber fofenb bie Materie umfd^roebt, bie i^n gebar.

9Ran rebet |»at oom gdttlt^en ©eifte bet Statut, abet juletjt bo$ nut fo, wie

man ben 5)uft ben ©eift ber 39turne nennt. SDtan m5e^t«, wie ie^ et einmal

31 •
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au§gebrücft Ijabe, ben ©toff ittS ©eiftige unb ©eelifdje ergeben, ober an bot ©eift

al* fd)affenbe Äroft unb au* btm Qnnerften fdjaffenben SBiden nidjt glauben.

S>er 9Jtatetiali*mu* ifi einein jmar $u 5b, aber 311m 3beali*mu* feljlt nod) bei

SBlut ©0 bleibt man bodj} trotj aller gegenteiligen <5ebnfud)t beS §erjen§ in

einem religiös unb geiftig betorierten 3Rateriali*mu* bangen. SBa^r^afte ^Religion

ift |ld) aber ftet* ju gut baju, lebiglid? beforattoeä Sebürfni* ju fem. Sdjaffenbe

Urfraft roitt fle fein, geftaltenber innerfter SBtfle.

vn.

Hber mir fmb ber Meinung, ba| biefer ^aecfeXfe^e SttoniSmul nidjt nur

baburd), bafi er bie Religion im tieferen Sinne auffdjlie&t, ftcb untauglid) jut

SBeltetflärung beroeift, er liefert überhaupt (eine SBelterft&rung, roeil ü)m ein

probuftioeS ^tinjip, ein fd)öpferifef)er Urgrunb oöllig fe^lt 2Bir ^drm

ba oon ber „gefpannten Subftanj* ober bem $tf)er. ©er löft benn bie

Spannungen? Unb ift e* ftnnooQ ober fmnto*, au* nichts al* biefem föjct»

grunb au* ben unenblidjen ffieidjtum ber Watur unb be* ®eifte*leben* fo wir

nichts bir nicfjt* btwu*juentroicteln? (Enttoicflung ift boeb nur ba, n»o ein

£ufammengeroictelte8, aller 3ufünfte ©djroangere* fict> felbft entmufelt, fein 8eben

barlebt, um fldj felber ju oerroirtltdjen unb feinem inneren Crange ^rieben $u

geben, 2Bo fall in bem Ätljer ber $rang naeb, SJlenfcbengeiftern, nadj bem Serben

biefer ©djöpfung mit aO tyrer ÜRot unb aH iljrer ©eligfeit liegen? So liegt

bie ÜRotroenbigfeit ju bem 9Men? 3)a* ift Ja ade* nichts als ein furdjtfatn

Unfinn, ber guter Sinn fein mag, fomeit er bie med}amfdj)e (Seite an ber SBelt*

bemegung erflärt; aber an ba« 6eelifdje btefe« SM* riujrt er au$ mit feinem

Ringer!

9lber e* erfldrt ftd) oteHeicty ba* 9Bunber ber SBelt, wenn nidjt aui

bem fttber, fo bod) au* ben beiben Untergöttem, au* bem ©efefc von bn

„Haltung be5 ©toffeä* unb au* bem oon ber „(Erhaltung ber Straft*? 3n

biefen beiben ©efetjen, bie $aectel auf ba* Qnnigfte verehrt unb in beren ,&nt'

bedung" burd) fiaooifter unb Stöbert Wager er bie größte Seiftung ber Statut«

roiffenfebaft fietjt, müffen mir um Stant* unb ber ©eredjtigfeit mitten ein paai

9lnmertungen machen. %iefe beiben ©efetje roaren näntlid) etFenntiii*tl)eotetifd)

fdmn erfdjloffen unb entbetft, el>e fle a(* «Raturgefelje experimentell befräfre:

mürben. Stein anberer al* Äant ift ber (Sntbecfer, unb er bat, roa* er bei

feinen ©ntbeeferfaljrten im 9tet$e ber Vernunft auf biefem fünfte gefunben tjai,

im Qabre 1787 in feiner 2. Auflage ber »Strittt ber reinen Vernunft*, fteclan

©. 175, alfo formuliert: J8ei allem Söedjfel ber ®tfMeinungen bebarrt bie

Subftanj, unb ba* Ouantum berfelben roirb in ber Statur roeber oermebrt noi

oerminbert." Unb fdjon in ber 1. Auflage fagt er @. 176 f.: „Ski allen Sei»

Änberungen in ber SBelt bleibt bie ©ubftanj, unb nur bie «cciben&en roee^feln/

unb bann fefct er topffcbüttelnb Ijinau: treffe aber oon biefem fo fontberifdjfr

©alje nirgenb* au$ nur ben ^Berfucb oon einem öemeife, ia er fteijt au$ mit
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feiten, tote ei ih,m boctj gebührt, on ber ©pifce bet reinen unb oödig a priori

beitefjenben ©efetje ber Statur.*

$)amit ift aber für jeben, ber fetten fann, erroiefen, baß bie ,eroigen, ehernen,

großen ©efefce ber Matur", biefe einigen neuen ©ittfjeiten einer innerlich, oer«

armten SBelt, erft unb etjer in unferem ffopfe, ali in ber SRetorte unb auf ber

Sage bei SRaturforfdjeri finb. Unb wenn man bai gefeb>n unb burdjbadjt

hatte, bann würbe man oieUeicb,t erft einmal roiOtg ju bem SRanne in bie ©dmle
gegangen fein, ber groar nid)t bie graue £>itnrtnbe unb bie ©anglienjcllen, roob,l

aber ben töcenfebenfopf auf feine Vernunft unb $enfgefetje ^in unterfudjt unb

babei beiläufig fo *grofte, eroige üftaturgefege" entbeeft bat. Unb roenn man ftd)

mit ber ftantfdjen Formulierung bei ©ubftangfatjei noeb, näb,er befteunbet ^dtte,

bann mürbe man oieUetdjt baoor beroaljtt geblieben fein, ©pinoja nod) ju oer*

föleebtern unb bai ©ubftanjgefe^ in aroei gleichwertige unb oon einanber un»

uberbrfiefbat gefdjiebcne ©inaelgefefce ber abfoluten ©toff« unb abfoluten Shaft*

errjaltung au %txU&tnt roie §aecfel bai bualiftifd) getan bat. 9Han t>ätte vielmehr

nur bie ©ubftana felber bai eine IBebarrenbe fein Iaffen, roätjrenb man in ffraft

unb Stoff nur bie roecfyfeluben ©rfetjeinungiroetfen bei ©inen unb fiepten gefe^en

bätte. ©i roäre oon oornljerein offen gelaffen roorben, bafj ftraft fid) in ©toff,

Stoff fleb in Straft oerroanbeln tönne, gana unbefdjabet ber ©ubftanjgleidjbeit

unter allen biefen SBerroanblungen.

Unb bann roäre man baoor beroabrt geblieben, bai Äonftauagefe| ber

SRaterie fo au übertreiben, bafj man jetjt bereit« oon biefem „ewigen* unb

»allgültigen* ©efeije fdron roieber ftbaüge machen mujj. Qmax §aectcl betrachtet

aud) noeb, in feiner legten ©<r)rift über #9Woniimui unb ÜRaturgefefc*, 1906, bai

®efetj oon ber »©rbaltung bei ©toffei* ali ein „unantaftbarei ©runbgefe$"

unb beruft fttt) gerabe ba gegenüber ben fräftigen unb gum £eil fet)r beaebteni»

werten Angriffen bei ruffrfcb)en ^ofiferi ©t)roolfon auf feinen geehrten Jenaer

ftoüegen, ^rofeffor ftelir, Auerbach,. SRertroürbtgerroeife aber be§aoouiert gerabe

biefer geehrte StoUege gleicrjfaM bie §aeclelfcbe ©erabfolutietung bei Jtonftau|gefetjei

bei ©toffei. ©r fd>reibt barüber in feiner Schrift über „3>ie ©runbbegriffe bet

mobernen «Raturlebre*, 2. Auflage 1906, ©. 101: „fcrofcbem roürbe man ju roeit

get)en, wollte man unfer ^rtnaip ali binbenb für alle ßurunft roiffeufebaftlictjer

Sntroictlung erflären. 3)enn ei tonnte fid) jetgen, bafj SRaterie nidjti ift ali

eine befonberc $orm oon etroai 9lHgemeinetem, als einer 2lrt oon . . . (Energie.

roürbe bann oortommen tönnen, bafj ©nergte oon ber 9lrt, bie roir SJlaterie

nennen, fieb, in ©nergie, bie nid)t SRaterie ift, oerroanbelt, unb bie Stonftana bet

SJtaffe roäre bann burdjbrodjen.* Unb in feiner ebenfo Haren roie intereffanten

Sdjrift „Dit SBeltfjerttn unb üjre ©Ratten*, 1902, meint er: „9Ran mufc ei,

»om ©tanbpunrte biefer fortgerittenen ©rfenntnii oui, fogar für möglich, er»

floren, ba| ©toff oerfdjnrinbet, inbem er fid) in eine anbete ©nergieform, bie

tiicrjt ali ©toff erfebeint, oerroanbelt, unb bafj ebenfo umgefel)rt Stoff cntftetjt.

s

Brinaip oon ber ©rbaltung bei ©toffei roürbe bann alfo binfätlig roerben," @. 50 f.
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So Fauerbach in offenbarer ßuneigung ju bem energettfdjen äWonümu*,

ben Oftroalb bleute oertritt unb beffen intereffante X^cfe lautet: „SBa* nie oon

her 9Ratetie roiffeu, iffc fdmn im Begriff bet ©nergte entfalten, — bie «latent

ift nichts att eine räumlich jufammenaeorbnete ©rura>e oon Energien*. Ob

biefer energetifebe ©inbettSgebanfe richtig ift, laffen mir babtngefrellt. ©efclji, ei

märe e?, bann befagt« er mcbj* anbereS, al§ bafj bie für bie natumtffenf(fcafawbf

Betrachtung ficb ergebeMben jioei aQgemeinften ©tfebeinungSroeifen ber Warm,

nämlicfcj Stoff unb 5haft, nicht mu jebe in unenbltcben Befonberungen unb

2Banbhmgen auftreten fann, fonbern bafc ftc auch felber miteinanber roechfeln

unb in einander übergeben tonnen »ber mitten in ihrem gegenseitigen 3Bednel

^An^ in tttcT\ xxx cx\^ x^^c^xx £t^didi ^t^^m^lun^cn b c^^x ^ ict nixoc^ bci^dioti^j^n^^i^ btt^^ ivq^

$nen gemeinfam ju ©runbe liegt, bie Subftang. Um bie fommen mir mttjt herum,

unb getabe bai, fcheint uni, bat auch Dftroalb bei fernem energettfeben iflcomlmiiä

nicht febarf beamtet 3U au** Beeänberung brausen mir bentnotroenbig *n

©egenbegriff ber Beharrung. $>ai liegt le^tlict) an nict)t^ anbetein aU au bei

Qualität unferer Begriffäbilbungen, an bie mir nun einmal gefettet finb an>

gefettet bleiben. Unb eben biefe Qualität bat Äant auf baS ertiftcfte formuliert

mit bem Satje : „Bei allen Beränberungen in ber ffielt bleibt bie Subftanj, uitH

nur bie Slccibenjen roedjfeln/

9lber menn $aectel ben oon ihm für fict> in Sinforucb genommenen Slueibadj

gTunöua) geie|eu garte, oann parte er ferner gelegen, oan oieicr, genau rot«

©btoolfon, ei fia> gar ntyt beifomnreu läft, |u bebauuten, bafc ba§ @efet> oon

ber Stonftanj bc§ Stoffes unb ber ©nergie »bemtefen" fei für boJ UnenbltaV

unb ©renjenlofe be3 SBeltenrauntS. 3m ©egenteil, e§ ift „beroiefen* nur für

ein in ftct> feft abgefchloffeneS Softem. Selbftoerftänblid) ! 2)enn ber ©bewifet

unb ^hofiter fann ja nur in einem abgefchloffenen Staume biefe feine

Betfudge mit SBecbfel unb Beharren von Stoff unb ffraft anfallen unb heioti*

fräftia machen. £tai aber im abaefchloffeneii Sttaum „beroiefen* ift barf loartt

aud) nur auf abgefcbloffene 9Uume unb ©ufteme erroettert roerben. Unb bedbalb

fcetont boJ Vuerbad) mit 9ta$bruet unb fagt: „Äonftant ift, um e* nodnnaU

|u betonen, nur bie ©efamtfumme aüer ©nergie in einem abgefcbloffenen ©pftemt.*

9Benn fiefa tro^bem bei 9luetbad) aueb ber 3a | ftnbet: „^Die Summe ber in feg

gemeffenen ©nergie im ©eltaH ift unoeranberlio)4") — fo bebeutet biefer

roie Äant fagen mürbe, nur eine Tautologie, b. b. er fagt etmai, mos m bem

Begriff bed ffleltallfi oon oom^erein Uegt. 9>enn baS 9M tft eben bai M.
%a fann benn freiließ, ohne einen logifefaen Unfug, roeber etma* ba|ugetan nocg

baoongenommen roerben. »ber baneben bleibt ber anbere ®a| in feinem SHecbt

hefteten, ba§ nur für ein gefchloffeneS Softem bie Äonftanj ber ©nergie ^beroiefen'

ift. daraus roürbe man nun entmeber folgern müffen, ba§ loir audj boJ # 5lu'

un5 ald röumlio> gefcb.loffene« ©uftein ju beuten haben. Sber bai märe ein

•) ®eibc Säfte auf S. 22 oon „^ie tLVItberrin unb ihre Schatten".
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logifdjer Unfinn, roeil mir un« nur an bie ©renjen biefed räumlichen 91U« im

<Beifte gu verfemen brauchten, um einjufehen, baß nur oon ba au« toieber funt

minbeftew leeren Raum benten müßten, ringium unb in bte Unenblichfeit hinau«.

3ft e« aber fo, bann fd)eint nur nod) ein jroeiie« übrig }u bleiben, nämlid) bte«,

ba| mir un« im unenWinVn oon nid)t« al« com fd)affenDen ©eifte ber @oit|ett

erfüllten, „naturroitfenfehaftlid)* alfo leeren SRaume ein abgefd)loffene« Strafte«

Aftern fd)mebenb ju beuten fyätttn, burd) ©raoitation unb Sdnucte fid) felbft

jufammenhaltenb , ba« Softem ber SBelten, bem unfere ©rbe mitangehort

freilich, fönnte man bann im leeren 9tauine ber Unenblidjteit nod) eine Un$ab,l

folajer in fid) abgefä)Ioffener SBeltfofteme bajubenfen; unb Dann märe ba«

iflätfel nüeber ba, wie fie fo abgefchloffen fein fönnten, Daß fie fid) burd) nicht«

beeinflußten, «ber ich fage, man tdnnte fie fid) ba§ubenfen. (Sin $euf»mang
Dafür ift nid)t oorhaitben. $od) rote Dem fei, jeDenfaO« fef>en wir aud) hier:

ba« ffieltenrätfel wirb nur um fo großer, je weniger man leichtfertig ba« roirflid)

„«enuefene* oeraugemeinert.

VI1L

©d)lteßlid) aber tjätte Qaectel nod) ein« oon Suerbad) lernen tonnen,

namlid) Die«, baß er mit feinen beiben }um <§>ubfian|gefeh oerbunbenen ©r*

baltunej«gefe$en be« Stoffe« unb ber ftraft alle« anbete, nur feine gormel $ur

2B elterflärung in ber $anb habe. Unb jtoar au« bem fdwn oben betonten

«runbe, »eil fie alle« anbere al« $roDuftiottät bebeuten.

®« gehört fein Übermaß oon begrifflicher JWarheit ba$u, um fid) }u fagen,

Dag <fcrhaltung«gefetje an fid) felber nid)t« <5d)ör»ferifd)e« ^aben, fo groß

aud) innerhalb eine« irgenbane entftanbenen unb oorlranbenen SdjöpfungSprojeffe«

i&re Bebeutung ift. 9tm beften erhalten unb beroahtt oor jebem SBerlufte bleiben

Stoffe unb Gräfte äußerer 9lrt ohne alle ^rage baburdj, baß überhaupt nid)t«

mit Unten aefd)ief)t. ^od) b,dren mir 9(uerbad). ©r fagt: #©« ift ein eigen»

tümliä)er ©erlauf, Den Die ©efd)id)te fo mand)er beroorragenben ©ntbectung unb

ttrftTibung genommen t)üt, unD man ift oerfud)t, barin beinahe eine %xt oon

Öfjetj ju erbliden. $ie ©ntbectung taud)t auf, ftnDet bei Der ihrem Urheber

geiftig nid)t ebenbürtigen SJcitroelt fein ober mangelhafte« fBerftanDui« unb bebarf

oielleidjt einer ganjen ©eneration, eine« gettraume« oon Jahtjelwten, um bie

oerbiente 2Bertfchät)ung ju finben; Dann aber tritt Der Umfd)lag ein unb ihre

^Bebeutung lottb überfchätyt ;
fd)Iießlid) ift e« juroeüen gar nid)t Die leid)tefte $luf*

gäbe, biefen Öberfd)ioang einjubämmen unb bie richtigen ©renjen feftjufetjen . . .

60 fehen mir aud) tytx, baß, nad)bem ei faft ein 3Renfd)enalter gebauert hatte/

bi« ba« ®nergie»rinjip fid) ooOig Durchgerungen hatte, nun eine Ura feiner

ffl*rf<fca%ung anhub. SMan glaubte oielfad), in ihm Da« «aheifantttel für Sefefte

m Der ftatumfenntni* ju befi^en, man erflarte e« für ba« ©runbgefe^ alle«

©efcheheni hn 3BeltaH ... Qfft nun ba« <&rhaltung«gefet} mirflid) ba« (9runb«

gefe^ aQeS 9laturgefd)ehen«? 2)iefe ftrage fann man in einem gemiffen ©inne
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mit ja, muß fle aber in einein tieferen unb fdjließlieb, entfdjetbenben Sinne mit

nein beantworten; unb e§ genügt eine etwai prdjtfere ^tagcftellung, um bas

mit 8eid)tigfett eingufeljen, ja, um fldy ju munbern, baß man überhaupt oerfudjcn

tonnte, ftd) mit bem &batangiprin§ip pt gute ju geben. 2Bai ift benn 9latut.

gefd)el>en? 2Ba§ ift benn bai ©emeinfame aller ©retgniffe, aDer ©orgänge

im SBeltatt? Offenbar Betänberung . . . 3tüe biefe Qer&nberungen erfolgen . .

.

unter 3Ba!)tung be§ <£rl)altungiprtn}ipi. (Erfolgen fte aber aud) aui

Slulaß beö 6r^aItung§prinjip3V ©tdjetlid) nidjt; benn bie ^orbetung beweiben

wirb bod) am einfachsten baburd) erfüllt baß überhaupt nidjti gefdjieljt . .

.

Unb bamit geigt fid) uni bai ^Jrinjip in feinem wafjren £id)tc : ei ift, bei ofl

feiner großartigen SBeoeutung, bod) im ©runbe oon negatioem G$aratter, inbrm

ei auifagt: Sei allen SBeränberungen in ber Statur bleiben ©toff* unb Energie,

menge ungeänbert. (£i ift alfo eigentlich redjt fonberbar, n>enn man auf bie

ftrage nad? bem ©runbgefe^ aller Serdnberungen in ber SRatur antwortet: Stoff«

unb Energiemenge &nbern fld) nidjt; ei ift bai etwa fo, roie wenn id? auf bie

$rage nad) ben SBanblungen, bie 9iobett Planer in feinem Seben burcbgemadn

babe, antwortete: ex t)ie^ immer unoeranbert 9lobert 9Jtaaet". 60 SlueTbad).

3ft ba§ nidjt eine fein: fdjarfe 9tr$nei gegen bie $aecfelfcbe SBeife, feinen

lifoniimui jufammenjupbilofoptieren ¥ %uerbad) fdjließt biefe SBetradjtunß mit

bem logifd) unanfechtbaren 6a|e: „S)ai ©rfjaltungigefel bat lebigltd) bie »e»

beutung, baß nidjti gegen fein ©ebot gefdjeljen barf ; ei hat nid>t bie 8c

beutung, ba| aui il)m h«aui, auf feine $nitiatioe mirtlid) etwai gefcbabt

<£i ift 9tuffid)tibe^örbe, nid)t Unternehmerin. (£8 ift oon regulativem,

nid)t oon probulttoem Gbarafter.**)

$ft ba§ aber ridjtig, bann ftnb wir mit 3luerbad) gejroungcn, bie weiten

ftrage ju fteflen : „@tbt ei neben bem Chrbaltungäpnngip nicht auch ein Set«

änbetungipttnjip?" Si muß ein foldjei geben, unb 5luerbad? finbct e$ in

ber ienbenj allei ®efd)eheni nad) einem mit unerbittlicher @e«

malt erfolgenben Kuigleid) aller ©egenfäfce. „3ft ber nad) ben Um«

ftänben überhaupt mögliche »uigleid) fd)on oorhanben, fo gefdjieht überhaupt

nid)ti, ei hetrfdjt ©leidjgemicht ; wenn nicht, benn gefd)ieht etwai, unb bie

fcenbcnj biefci ©efcheheni ift ber fortfdjreitenbe Sluigleieh*, ©. SO. 3ft abci

biefei oon SRubolf Glaufiui feftgcfteUte unb oon ihm <Entropiegefe| (je»

nannte Sluäglctcbigefet) nid)t wegjuberoeifen, bann ift ei 2atfad)e, baß bei

2ßeItpro$efi, in bem wir leben, tein fonferoatioer, b. b ftd) felbft erhaltettba

fonbern ein finitioer, b. h- einem Äuigleid) unb ®nbe jueilenber ^rojefe ift. Sit

fcrelrong ber (Erbe um ü)te 9ld)fe unb um bie ©onne muß ebenfo unerbittlia)

ju (fcnbe tommen wie bie Schwingungen emei ^enbeli, ber Jon einer ©trän*

gabel ober bai ©d)lagen bei ^>erjeni. „Stoß ein perpetuum mobile ob,ne ©peifung

nid)t befte^en fann, ift eine Äonfcqueuj bei erhaltungiprinaipi. je|t aber banbelt

«) 3)ie aEBeltberrin unb ibre ©d)atten S. 25-27.
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es fub, barum, baß audj forgfältigfte ©peifung einer 9)iafd)ine ib,r (ein einiges

$afein oerleitjen tann, unb ba$ ift feine ßonfequenj bc£ (^altungSprinjttpä."

fymbelt fid) nidjt barum, baß bet 9Renfd) ju ©runbe geb,t, wenn et bauernb

faftet, fonbern barum, baß feinem fieben aud) bei normaler (Ernährung ein ßiel

gefe|t ift.* .3eb«3 S)mg b,at feine ßebeitfbauer, bie Glühlampe unb bie S)ampf.

ntafin'ne, bie $ffonje unb baS lier ; foUte einjig unb allein bie ©elt aU ©anjeS

(ein ©nbe b,aben?* ©. 81.

2Bic 3luerbad) biefe feine Stjefe im (Singeinen pb^fttalifd) belegt, wie et

ben ^iadjroeiS liefert baß ber SBeltprojeß fortwäfpenb mit SBerluft an aftueüer

Energie arbeitet weil bie 3erftreuung oe* Energie von felbft eintritt, roäb,renb

bie Sammlung er$roungen unb vergütet werben muß burd) ^erbeijielwng frember

Energie, bie fid) roieberum jerftrcut — ba8 alle« (ann l)iet nidjt nätjer bargelegt

werben, «ber ba* ©nbe oom Siebe, bog er biefem unferen SB&eltfoftem fingt,

lautet fo : #SBetrad)tet man baS un< junädjft intereffierenbe ©onnenfnftem unb

bebenft man, baß ber bei weitem größte £eil feiner SRaffe auf bie toloffal tjeiße

Sonne entfällt, fo fielet man ein, baß, menn einmal infolge oon ©rfdjöpfung

ifjter ©eroegungienergie bie Planeten ufro. wieber in bie ©onne aufgeben, biefer

(fcnbjuftanb ein foldjer oon großer §i|e unb nebenbei oon äußerft geringer Staffen»

bidjte fein wirb, tiefer £uftanb wirb fld) oon bem Stant*£apla)efd)en SKnfangS«

juftanb be3 ©onnenfoftem* nur burdj boJ geilen ber Dotation be« Reißen ©a§«

meereS unterfdpiben, unb eä bebürfte nur eine« neuen $tebjinpulfe8, um bie

ffieltgefdjidjte oon neuem beginnen ju laffen. tiefer Smpul«
tyftorifdje" fowotjl wie bei- etioaige „ooftfuftorifäje", bleibt aU bcm SBeltganjcn

oon außen ©rteilteS burdjauS metapfyofifd) unb bejeidmet bie äußerften ©renken

ber 9iaturer(enntni8," ©. 64. 5lber ba3 iroftlofe biefer feiner ^crfpeftioe milbert

ftuetbadj bocb, burd) folgenbe ©rrodgungen : „9(u8gleid)8projeffe," fagt er, „(önnen

nur ftattfinben, wo ©cgenfä|e oorb,anben finb ; unb je ftär(er bie @egenfä|e,

befto heftiger, je fdjm&d)« bie @egenfa|e, befto fanfter wirb ber 9lu8gletdj fein.

vÄber burcb, ben 9lu8gleid>8projeß felbft werben ja bie ©egenf&|e fortwäfjrenb

gemilbert @o feb,en mir ein, baß jener SBBeltprojeß, beffen fcenbenj fo traurige

^erfpeCtioen eröffnet, fid) aflmäfclicb, immer meb,r oerlangfamt, baß er gegen»

»artig jebenfaO* fdwn oiel ruhiger geworben ift, als in ber ©türm» unb $>rang»

periobe ber Statur —
„erfl groß unb mächtig,

nun aber gebt cd weife, gebt bebäd)tig"

;

immer weiter wirb ftd) baS 2empo biefeS $ro&effe§ oetlangfamen, unb fein ©nbe

liegt in unabfeb,barer Jerne. Unb für unabfeßbare 3«t (önnen aud) wir

un8, unbeirrt burd) iljre länger werbenben ©djatten, ber Segnungen ber Sffielt«

h,errin (b. i. b<3 9lu8gleid)3gefe|e8) erfreuen," ©. 41 f.

2Ber ba8 gelefen ^at, wirb e3 wol)l mit unä ald unbegreiflich anfe^en, baß

Jpaedel fidj auf biefen Vortrag 2luerbQd)§ nod) beruft, al§ fage ber i^m ju

©unften etwa« auS, unb baß er gegen biefe ganje, audj oon bem mfflfdjen ¥b,oft(er
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(S^roolfon oerttetene Slnfidjt nichts |u fagen n>ei§, aL8 bie§ : „Qiefem (£nbe bei

2öelt mfifite audj ein utfprünglidjer „9lnfang bet 2Belt* entfpred)eu. 3)amit nwrcn

roir glücflid) an einem „fBunbet* angelangt, an bec „Sdjöpfung bec SEBeü

aus ntd)tt."»)

18er tjat benn baoon gefptodjen, baf bie 2Belt ,gu niebtf" werben fofl

!

Unb im, bafr „aus nidjtl* cniftanben fei? f)ie« „©unbeT* fonfrruiert $«eM
nut fdjneU, um feine Segnet bannt tot|ufd)lagen. $a$ Problem, um ba* ti ftd»

oielmefjt btefyt, ift baS Uralte bet etften Bewegung, beS gewaltigen Urimpulfei

bet bie lobernben ®egenfätje fdjuf, um burdj jabtniidionenlangen attmcUjlidjen

gleich, bie rounbetbar reiche ©eftaltung unb (Entfaltung biefeS unferrt SEBeltroefeni

ju ermöglichen. 2)ieJ gro&e Utptoblem fdjob £>aecfel etft einfach in ben f$a
ab, bet „ba§ «eroeglidK* fei. $>a freien ei ib,m junädrft gut aufgehoben, bona

aber, roeil et rootjl aueb, etfafjren, bafj nad) neuetet Stnfidjt getabe bet Ätbet

„ba3 abfolut Unberocgltdp" fei, fd)ob et eJ „auf alle Seile bei unenblidjen Seiten«

tauine«*, bie oon Sroigfeit b,er m gfoocguitg finb. %ai mar ja ffibfroerftänblid)

roiebetum feine Cöfung bet t^tage, fonbetn befagte nut : $He S3eroegung ift, eben

roeil fie ift. 9lber mit gefielen beteitroiflig ju, bafj man fieb, babei beruhigen

fann, roenn man miß. $enn man braudjt nun einmal einen fllub^epunft feint»

Denfent. Unb finbet Um entroeber im SWgetft, aU in bem, bet aQe SJlögliajleüm

umfaßt unb alles auS feinen 6<$opfertiefen |u geben unb Seroegung ruft ; ob«

aDer man oeuei | einen nacq jtteoen ueriangenoen, gtuoeinoen jcopf in einer

fid) felbft berotgenben #tf>er. ^eber nad) feinem (Befdmtact! 9htt foU bann

feinet tun, att roäre ba etroaf „beuriefen*

!

92ad>bem abet einmal ba8 „©efeä ber 31 u$gleid)ung" roiffenfd)ajtltdi

genau fo erroiefen ju fein fdjeint, roie ba§ bet „drtjaltung", unb nadibcm

babutrf) bie ©ntroicflung biefe« unfere« ÜBeltfofteme? au8 einet ^nfinitefunal-

tedjnung ju einet ^initefimaltedjnung metben ju niüffen fd^etnt, ja, bann o«t«

fteljen mit ti bod) nidjt, roie ^aecfel fo leisten ÄaufeS lo*jufommen meiat

3)enn logifd) roibetfptidjt ba« w©efetj ber «uögletdjung* bem bet „«t^altung-

in feiner 2Beife, dl witb fein (StroaS gu einem SWd^tt, fein 9tie^tS ju einem

etroaä, oon einem »5Bunber* m biefem albernen Sinne ift gar feine Webe. &
banbelt fid) nur barum, baft ade aftueH roerbenbe Shaft ht nidjt jarüd«

netmanbclbare potentielle Sfraft übergebt, ober barum, baf? unfet fflcltfoftent fein

perpetuuni mobile ift. ©« eilt fdjliefjlid) bem (£nbe ber ^eroegung ju. Unb |u

bem alfo etfd)loffenen ©eroegungSenbc müffen roir freilid) einen Söeroegung^

an fang aU ©egenbegriff notroenbig ^inauoenfen. 5)al ift bie Situation. Ob

fie naturroiffenfdjaftlicbe Unerbittlidjfeit o«fl|t, oermdgen roir nidjt gu entfe|etben;

roir föraten nur jagen: 3)a8 fann nid)t butd) ©efdjelte üb« babei gat nidjt

erifrierenbe SBunber geleugnet, fonbern muft pbpfifalifdj roiberlegt roetben,

roenn ef roiberlegt werben fann.

•) TOoniimu* unb 91aturgefett 6. 23.
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®egen Auerbach aber bemerten mit oon feiten ber Sogif, bafj ein 9lu3«

gltichSgefet) nur in telatioem Sinne ein probuttioereS ®efet$ ift, all baS

bet (Erhaltung. Huch e« felber fe$t, ehe e§ in fcätigfeit treten fann, fäon all

bai oorauS, maS ausgeglichen werben foH, alle Spannungen unb aOe baraul

gebotenen ©egenfäfce. 2Bo ftnb fie h«? Wach bem Gefefc ber „Erhaltung*

tmtjjten ade Spannungen in fU^ felbft t>erb,arren, ein SorntdSchen, bem fein

«rlöfer naht 9ca<h bent (Befet) ber „SluSgleichung* müßten alle Spannungen fleh

felbft löfen, baS ift ber Sßeltentob. $>aS grofce ewige Stätfet lautet: tluS

roeldjem ewigen Jungbrunnen ber Straft ftrdmen Spannung unb (Brlöfung?

IX.

«t)e wir unS aber mit bem Urrätfel ber $robuftioität befaffen,

muffen »he gu ber »uerbachfehen Anficht oom SBeltenbe noch religiös Stellung

nehmen. Sollte fie flc^ roifjenfdjaftlidj unau§n>eid)bar machen laffen, bann be*

merten wir religiös baju, ba§ baS Ä^riftentum ficit) auch biefem ©ebanfen fchon

roieberholt, unb nicht nur ju Qefu 3eiten, gegenüber befunben unb gerabe bann

feinen gangen türmen ©laubenSftanbpunft ohne jebe Sentimentalität bewährt

fort: „SSater, bein 5Bide gefchehe" unb „2Benn ich nur biet) habe, fo frage idj

nichts nac^ föhnmel unb (Erbe*.

tatfächlich ift ba« für bie, bie in einem Weiche beS ©eifteS unb in einer

alle Sonne unb alle 92ad)t umfaffenben ewigen ßiebe wurzln auch bie einjige

reinliehe flonfequeng. ftür fie fönnte „ffieltenbe* nie unb nimmer etwa« anbereS

bebeuten als bie«, bafj bie ßroetfe beS SSaterS im «II mit biefem SBeltfoftem er-

reicht fmb. 50er ewig Schoffenbe nähme biefe Söelt jurücf in fich/ um auf ihrem

geläuterten Material ein neues unb t)dt)ered SBeltfgftem ju bilben. „3Beltenbe*

m perfönlichen Sinne ift fowiefo unS allen nah. SBie bann jebeSmal baS ftoff*

liehe SRaterial unfereS SeinS jurücfgenommen wirb in btefeS SBelrfnftem,

ro%enb wir baS ©eifrige hehntehrenb benfen gum Steter bei ®eifte8, um in

neuen unb reicheren fctenft oon ihm gefteltt ju werben, fo würbe eS auch tm

®ro§en fein mit biefem ganzen SBÖeltfnftem: »des ein ewige» 9luS* unb (fcim

ahnen ber frhaffenben ©otttjeit, auf ber einen Seite ein ewiges $erau8gehen ber

Gottheit auS fich felf^ft in bie ffielt ber tobernben ©egenfä|e, fchaffenb unb et*

fdjeinenb unb unter allmählichem SluSgleid) h^rt>orbringenb bie unenbliche SBiel»

geftaltigfeit ber bunten Stetten, unb auf ber anberen Seite ein ewiges ßurüet*

nehmen aHeS (grfchieneuen mS §erj beS Schöpfers felbft, auf baj? e§ geläutert

heroorbringe ju neuem ftreiStauf beS SBerbenS.

@S märe baS nur eine granbiofe Hnfdmuung, wie fie ähnlich fcfwn bie

beutfehen 3Jitjftifer entroicfelt haben, unb wie fie itgenbroie in ben Seelen bet

gröfjten 9teligiofen fich aeltenb gemacht tyä, bie, weil fie baS „Stirb unb ©erbe*

im eigenen Sufen trugen, es aud) als ben 9t^r)tt;tnu9 beS ©eltprogeffeS felbft

empfanben unb in einem r)eroifd)en Optimismus bennoch ba§ Seben, ben @eift,

bie Siebe als baS Siegenbe unb 2;riumphierenbe bejahten. ©S brauchte alfo,
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bei aller ©röfje unb Iragif, biefe lebenbige Slnfehauung bes 2105 feineSroegj

in reltgidfen $effimi«mu« ju oerfmten, wie ihn nach Schopenhauer« Sorgang

®. o. §artmann oertreten hat unb wie itm heute beffen ©d)üler Slrthur $>ten>s

in geiftooUer 90Beife oertritt.

Arthur $)rero« nennt feinen tiefen unb ernften religiöfen ajconifimuä in

©cgenfat) ju all bem bütftigen 9U>ftrafitongmoni8mu§ alter unb neuer Zage

mit Utecht einen tontreten 9Roni§mu§.°j Slber weit er au« einer unbetoufjten

göttlichen £eben£füde alle« ableitet, erfctjöpft er wot)! bie Zragit ber 9Belt, aber

nicht ihre ©üte unb ©chöntjeit unb ^ede Sonne, unb ftulcfet bleibt bie gange herrlia)e

Schöpfung auch bei ihm nur ein faux pas, ein abfolut snfäOiger 9ltt eine« fmnUrf

fich regenben, unvernünftigen SBillen« innerhalb ber ruhenben, in feiige Unbewu^ett

eingetauchten ©ottt)eit. 9lu« ihrem leiblofen ©eben in fich felbft wirb fte nun auf'

gefcheucht jum äBollen. Stber atteS SBoHen ift Seiben, unb ben SBiHen oernithten, bal

allein ift auch Itfer ber ©e
fl

}ur SBelt* unb ©otte3löfung. Slber roenn nun bie

(Gottheit roieber nach bem langen unb fomplijietten Umtoege über unfer SöcrouBt»

fein jur öeib« unb äBiUenloftgteit be« Unberoufjten, al« ju ihrer ©eligteit,

jurücfgeteert ift — »er garantiert ihr benn bafür, baß au§ buntlen 3uf
aû *

grünben ftd) nicht roieber ein neuer unoernünftiger SBille regt unb fie bamit

aroingt, bie alte fcragöbie, nun fcragitomöbie, nochmals ju fpielen? Unb übet«

bem ift im fünfte be« rdtfelhaft fich aufbäumenben unoernünftigen SS&iüen*

auch biefer „fonfrete" SWoniSmu« ein oerfchteterter $>uali«mu«. $>enn e$ ift

fchliefjlid) boch ein bdfeS $rtn}ip, ba« in bem unberoufjten (Sott fich regt, unb

beffen fiberroinbung allein jur ©rlofung führt. §ier haben mir nicht, roic in

Reilos, beu ©ünbenfall ber $bee, fonbern — unb ba* ift beutfeh — ben ©ünben«

fall be« 9BiQen8 al« SBeltfchöpfer. 91ber hier finb boch ©röfee unb liefe, bei

§aecfel bagegen nur ^Banalität unb ©eichttgfeit.

tfutefct freilich Wnnen mir auch gegenüber bem 2)rero«fchen Berfuche nur

biefe« betonen: ©« rächt fich auch hier ber febroere fytyn, bafj ba« gdtäicbe

SGBefen nicht in ber haften ftorm be« Seben«, ba« mir al« ©örtliche« in tntf

empfinben, nicht in bewußtem ©eifte, jroecfoollem SBitlen, allumfaffenber Siebe,

fonbern in bem minbermertigen be« unbewußten leiblofen ©ein« gefunben roitb.

siBir bagegen meinen, baß mir un« nur au« bem Qöchften, beffen unfere Seelt

inne roirb, ba« $ilb be« ©öttlichen formen bürfen, unb freuen un« bamit auf

ben ©tanbort, oon bem au« nicht nur unfere größten beutfehen ©enien, fonbern

auch ^efu« »on Wajareth ben «lief in bie liefen ber ©ottheit tat.

<$$ gibt nach unferer Anficht nur einen roahrhaft befriebigenben religiöfen

SDtoniSmuSj nämlich ben: $>ie ganje Schöpfung )u begreifen al« bie eroige ©elbft«

oerroirfltchung be« beroußten göttlichen Siefen« au« aller ftülle feine« ©eifte,

feiner Siebe, feiner Kraft. $enn nur oon tyn au« begreift fich ber ffielt«

rcichtum unb bie ©eltuotroenbigtcit ober Sßrobultioität.

) Arthur 3>icn)&, $ic «Religion al« Selbftbetoußtfein ©otteß. $ena, ®ußcn
$iebericf)8.
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<Ht $robe auf jebe SBBeltanfehauung liegt in bec perfönliehen Äraftjufuhr,

bie fie ju gerocUjren oermag. Sobalb fie aber ben iöeltretehtum oerminbert obet

burtt) ein Übermaß ber Schattentflne oerbunfelt, unb fobalb fie bie SBeltnotroenbig.

feit in ^rage, $ufatt unb Sinnlofigteit oerroanbelt, bann bebeutet fie untet atten

Umftänben eine Sdjroäehung bet (Seele, bet nur burd) tomplijiertefte IRäfonne*

mentS ber Schein be8 Vornehmeren unb (Sbleren oerliehen werben tann. Unb
eben baran tranft unb ftitbt auch m. <£. ber in oteler ^inftc^t fo roertootte

$rero3fche $erfu<h. 9Ba§ wir oon einer 2Beltanfebauung verlangen, ba3 leiftet

unä roeber ber abflrafte Sttomfimu* noch ber fonfrete be* „Unbemu&ten*.

2We «bftrafttonaroege alter unb neuefter Jage, ob babei nun rein logifä>

begrifflich ober naturroiffenfcqaftlich abftra^iert roirb, geben un« anftatt ber

»unberbaren ftülle ber feelifeh erlebten SEBelt ein paar allgemeine Segriffe unb

Wormeln. 9hm finb mir felbfroerftanblid) auch unferer Vernunft unb Sogif oer»

pflichtet, bie adgemeinften 3)entformeln unb ©efetje, bie in ihr ruhen, au$ iht

herausholen unb in fie ba8 92aturgefchehen möglichst einjufangen, eS berechenbar

unb tettjnifcr) oermenbbar ju machen. 9lber wenn un8 bann einer aufreben mill,

ba§ bie paar bflrftigen Wormeln, bie babei remitieren, bai innerfte 2Befen be§

®efcr>er)end mären, unb bafj ber ganje ©eltretchtum au8 ihnen ableitbar fei, roeil

fie ü)n enthielten: bann roirb er und lächerlich-

Daf} man fich baS boch recht beutlich mache! Xenfe man fleh eine ffiiefe

im §rÜhHng unb fich felber an einem $ang unter einem 2Silbrofenbufch. 93or

unferen klugen behnt fich boJ ©rün, m leichten SGBetten beroegen fich °ie jungen

§alme, fchimmernb unb froh, M* 93lumen nieten mit ben Röpsen, bie ^Bienen

fummen, ef gaufeit ein ftalter wie liebetrunfen über ben $lüten, unb Über bem
allen fpannt fich ber $immel fo blau, fo roeltentief, unb unfere Seele fteigt

bantenb unb feiigen Schauen« ooll oon ber (Erbe junt Gimmel, oom $immel
jur ®rbe Unb nun benfc man fich, ein bebrillter #err fich 8"

mi fe^t unb beginnt: „(Ehemifche öufammenfefcung be$ ©rafeS ftormel fo unb fo,

$oben ^iluoialfehlamm, ßuft barüber ftormel fo unb fo, Sicht ftrherfchroingungen,

®efd)nrinbtgfeit ber Sonnenftrahlen 300000 SReilen pro Sefunbe, ufro. ufro."

Unb roenn bet bebrillte Sperr bann fagte: „Sehen Sie, baS ift bie SBiefe mit ad

intern Sftum unb $ran" — nicht roaljr, mir mürben ihn fachte jum leufel

roünfdjen unb ihm bann freunbtich fagen: „ja, ja, barüber motten mir aber lieber

einmal im Storunterriiht miteinanber reben. Qefct aber ift'3 ju fchabe um
ffiiefengrün unb Himmelsblau, um «ienengefumme unb um aU baS, roaS eS al*

Seele unb Schönheit unb ©otteSfülle ju unferer Seele fprechen roill. $a Wnnen
bie toten Wormeln nicht helfen. $ie faffen ja nur ba« SWechanifche, alfo ba*

9lotbürfrigfte an ber 5lu§enfeite."

2Benn e§ aber fo fteht, bann meinen mir, e§ müffe um ber Seele, um ber

SBelt unb um bc3 ßeben§retchtum8 beiber mitten energifd) gegen ben Unfug pro«

tefttert merben, ber un? @ott nur noch gelten laffen miß als „bie Summe ber
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Sikltgefetje". $etm toenn bie ©wie hei 91HS erft in ein paar Dürftigen $et>

ftanbe§formeln reftloä aufgegangen ift, bann roitb ja roobl oon bet Seele bei

Syienfdjen nod) roentger übriggeblieben fein. Äber mix fpielen bie Ztagttomöbie

bet ©elbft* unb Qtotte&entroextung unb lommen un* babei noeb, rounbex wie oor!

(Beroiß fmb bie Wormeln bet @efe$e unb ibre (Menntntl ftu&exft rotdjtig,

aud) fax bie ganje Slufenfeite be« fcedmtfdjen unb Shtltuxeaen. Äber fdron für

bie fd)öpfexifd)e ^nnenfette bex Äultux finb fle nid)t* al* untexgeoxbnete Liener.

9Jlan muü einmal etroa in ba* fieben Seonaxbo*') einen tiefexen ©lief getan

baben, um an einem SRuftexbetfpiel baS gür» unb SBBibexeinanbex bet abfttal)ieten«

ben unb fdjöpferifdjen Shäfte exlebt ju tjaben. SJtlein burd) bie fcfjöpfctifdjen

Rtäfte, bie in unÄ finb/ fönnen mit bie Sdjöpfexfxaft be§ 51113 etnpftnben, unb

nux oon bem reidjften unb tiefften (SrlebniS bet ©eele, oon bet Xotalität

unfeteS (Seelenleben« aus läfjt fld) bie Seele be3 SMS einigermaßen rourbig.

etfaffen unb oexfteben. ©njig unb aUein oon ba aus mixb bex unenbttd>e

SRetcbtum be8 3Beltleben8 oerftanblicb, unb beioa^xt oox SJerlm&elung unb <tnt'

leerung. SEBit teben bamit buxdjau* teinex txuntenen ftomantit ba8 ©ort, roenn

mit audj jebet Seele biefet Jage eine tleine XofiS oon bet 3Bunbetftaft ©ettinetuV)

nmnfcben, bie rote fttnberfeelen au« bem Rlemften baS ©ro^te, au£ bem Rieffl

ben diamanten unb aud bem $äufd)en Sanb ben ßöutg§palaft erfteben ju tafTen

oermag. UnS aber b<*t man an bie fopfraä&igc Verarmung geroöbnt ftatt an

bie Vereiterung bet Sdjöpfung au£ ben liefen bet Sdjöpfung felbet bet, bte

entmebet in un* obet niigenbS füt un§ $u finben finb. „2Bir finb/ um mit

^ermann ©fittner« oorttefflieben SBotten ju teben, „geroolmt, unter bem ©ein

ein Slllerallgemetnftei unb SRotbütftigfteS oorjuftetten, eben nod) binreic^enb, ein

$>ing oor bem ©erfinfen ins 9lid)t$ ju beroabren*. 9
) ©in «llerleerfteS unb Umt»

feligfte«, roie ben #t$er, roiH man un8 al8 ben Äräfteutgtunb bet eroigen Sebent

') m t|t baS je$t febr erleiebtett butcb bie mit ttcffltcbet (Stntettung oerfebem

Verausgabe beä gBtd)tigften, roa« mit aus ßconarboS gebet beflfcen: SDlartc $erjfelb,

ßconarbo ba ©inci, S)er fcenler, ftorfeber unb «ßoet, 2. Slufl. 1006 bei (lugen

SDieberid)«, $ena.

«) ©etttna oon Slrntm, (BoetbeB ©rtefroecbfel mit einem fthtbe. 3 SBänbe. 1W6.

3ena, (Eugen S)tcbertcbB.

») ©üttner, 3>aS ©üdjlcin oom ooUrommenen fiebeu. ®inl. @. XXXL Soltt)c

55ücber, bie un8 $eutfd)c und felber finben lebten, tun brtngenb not. j^ct) felba

mar auf baS tteffte übetrafebt, roic oerroanbt bte innerfle Scbau ber SBelt biefet

beutfa^en SÖItjftilcrS meiner eigenen ift, bte ict) im 4. unb .\ Kapitel oon „^m Äomp*'

um ©ott" ebebem, roenn auaj noeb unfertig, jum MuSbrucf ju bringen oerfuebt

babe. Slber- man b«te fid), Über bem OefüblBmÄ&igen biefer tiefen 9Rpftt! ba»

SöinenSmofiige Cutbetfe unb ftategarifd)e ftantS ju oergeffen ober gar e* barfiber |U

ergeben. 9Bir bärfen nid)t b'uter Sutber unb ©oetbe unb Rant jurücffaQen. über

tu Selbftbeftnnung unb ©erttefung tonn und bie Zbeologie beB Steutfajbernt, rote

loum ein anbete« ©tücl ßeben, fübten. - «Daß ©üttnerfebe »utt^ ift 1907 bet ©ugen

aieberta^« in 3ena erfebienen.
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füfle aufreben, ftatt bafj man oon unfern feelifcben ©rfabrung unb ©elbftgeroifjljeit

aufginge unb alle* §öd)fte unb 9teid^fter ba* überhaupt in bcr ©eele bei

S)lenfd)ljeit ftdj gebar, jux Storni unb Quelle be* ©ein* erhöbe. Slber bann

»ftrben bie ©enien, ^ropljeten, Äunftler unb Dieter erften unb bie nid)t3 all

©iffenfdmftler jroeiten Wange* fein, unb ebenbaä roiberfprid)t nod) immer ber

tnteOeetuaHfrifdjen 9did)tung unb ©ertfcr/äfcung bfefeft 6ttulmn*.

Aber nur wenn mir un* baiu entfalteten unb in ben fdjaffenben Urgrunb

ber SBelt alle $ülle be* »eroufctfein* unb bet Kraft oerfenfen, fönnen wie aud)

au* itjm fyerau* bie gange £eben*fulle queUenb flauen, (£8 rjilft nietjt*, nenn

wie jroar alle ftttUe ber Kräfte einbetten in bie ©otttjeit, aber fte fetter bann

in* Unbenutzte finfen laffcn. 2Bir bürfen nietjt oon unferen ©djnjädjejuftänben,

fonbern tnüffen von unferen Straftjuftänben au* bie ©eele bei Äll* ju erfäffen

ofrfudjen. SBenn aber bie Seele f<t)on itjr eigene* flict/t ttktjt mebt ju ertragen

unb nidjt meljr barin ju jauchen oermag, roenn flc au* bern ©eroufjtfem in*

Unbenutzte mit fctjmerjenben klugen fictj jurüctroenben mörfjte, roie fotl fte bann

bem freubig unb ftarf in* Äuge flauen, ber bie ©onne oder ©onnen ift? Unb
roenn man feine Sdjroäetje bann auä) al* „tjeroifdjen $effinuSmu** oor fld) felbft

ofrfd)leiert, fo miß and) ba* un* ntctjt al* bie Kraft ber ©eele erfd>einen, ber

bie Kraft be* 31Q* $ur ©egengabe unb Offenbarung wirb, ©obalb mir ben

göttlichen Urgrunb ber SEBelt in* völlig Unbenutzte tauchen, ift audj feine ©pur
oon ÜRotroenbigf eit met/r ba, bafj er in 9eroegung unb $ätigfeit übergebe.

9Jur roo bie Kraft ftd) felber fÜtjlt, roirb fle bura) biefe* ©elbftgeffit)l jur $robe

unb |ur £at gebrängt, unb bie ^robuftioitöt ift erflärt. «de* unbemu|te ©ein

bagegen fann letblo* etoig in fid) felber rut)en. Keinerlei 9cotn>enbtgfett, lebigtic^

ein 3ufatt*rounber, ruft e* au* feinem ©ctjlafe.

XI.

©obalb mir un* bagegen ben ©runb ber ©ctjöpfung al* bemühte ©eiftig<

leit oorftetten unb gefüllt mit au* bem, ma* wir felber je al* tjödjfte* ßeben,

©eben unb ©dmffen geiftiger Kräfteberoegungen empfunben tjaben, alfo ooU

ade* geftaltenbeu Sölden*, aller febauenben $c>antafie, aller quedenben Siebe unb

et^abenften Vernunft: bann unb bann allein ift nidjt nur ber SHeidjtum be*

9Beltleben* begretfliä), fonbern auetj ba* eroige ©dmffen felber in feiner Sßot»

toenbigteit mttgefetjt.

6* fei bafür nur fdjtteu* nod) einige* t)erau*get)oben. S)er (Genialität unb

Seelengröfje Qefu mar e* oorbebalten, in ber tiefften aller fdraffenben Kräfte,

bie in un* finb, ben ^crjfdjlag ber ©ctjöpfung felber )u oerfpüren. <8x nannte

ü>«: Siebe, öater! $a* ffiefen aller Siebe ift aber ebenbiefe*, bafc fle nidjt in

frfc felber bleiben tonn, bafc fle ftd) Eingeben mu|, ba^ fle fudjenb gefjt unb
Jemen ^rieben itjrem eigenen ©«bnen finbet, al* bi* fle |u bem ^<t) ba* 3>u

gefunben t?at 9Ule Siebe ift alfo quellet* unb fc^öpfertfdj in fld» felbft.
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2öie aber foK bie ewige ßtebe intern Crange ^rieben geben? 9fod> ift jie

ja allein in fid), umgarnt nnb in fid) hegenb enbloi fid) belmenbe Ginfamfeiten.

60 mufj bie (fcinfamfett jertiffen werben. Die Siebe brängt bie ©ott^eü, bai

fle fid) febft befonbere nnb aui bem @ottei«3d) ba§ 5Belten»Du gebare. ®e

fann ja ju bem ewig fudpenben Dö* etotge Du nur finben, inbem fie eS

auS fl$ fetbet fdjafft @o fdnif bie ewige ßiebe burd) ©elbftentaufcerung ihr

Slnberifein gum ftrotdt tytet 6elbfrüerroirUid)ung, jum groecfe üyrer ©elbft«

erlöfung. Sie fc^uf ei nid)t aui ntd)ti; fle fc^uf ei aui bei ^ülle ib^er

©ottljett! Denn wenn un$ zugemutet rohtb, ju benfen, bafj aus bem unroäg

baren $t$er bie wägbaren Stome fidj ju unenbltcfyen SBelten ballen unb ©eiftci

baraui aueQen fotlen wie 3efui, ßutyer, ßeonarbo, ©oetye, Rani, fo will ei uns

bod) fdjeinen, ali fetje ei geringere ©läubigfeit ooraui, wenn aui ben fdjöpferi»

fd>en liefen ber ©ottfunt aflei, unb unfertwegen aud) ber Ät^er an etfter Stelle,

ftd) oerbidjtet unb befonbert l>abe.

frür uni ift biefe ganje 6d)öpfung nic$ti anberei, ali eine ©erbid)hmg,

©er[lttnlid)ung, SRaterialtfation, ober wie mani nennen mag, bei berou§ten gdtt«

liefen ßebeni felbft Unb wie bie ewige Siebe fid) nur oerwirfUdjen fann btu$

©e|ung einei ewigen Du, fo fann ei aud) ber ewige SBiüe, ber ewige ©eift, bie

ewige Äünftlerfraft, auf feinem anberen SBege. 2BoHen fie fdjaffenb tbrrm

innerften Drange ^rieben geben unb fM) felbft oerwtrflidjen in einem $faber§fein,

fo ift ei nur möglid) burd) $erftnntid)ung, burd) Serftofflidnmg, burd) Seit'

fdjöpfung. ©ie brauchen biei Slnberifein ali ba8 SJlaterial, an bai fle ftd) fetbtt

jdjaffenb oerlteren, um fid) felber gegenüber ju fommen unb im ffierfe fitb, neu

unb Iebcu3oo0er ju geroinnen.

Unb eben weil fle bai unb ni$ti anberei an unb mit bem 9Beltntaterial

rooDen unb tun, fo erfdjeint aud) biefei felber uni überall ali geprägt 00m

©eifte, burdjpulft 00m 3Btflen, burdjfjaucfyt oon ©eele unb Scfyönfjett Unb roenn

biefe Schöpfung nid)t bie ewige tat bei ©etfteS roäre, bann Könnte fle in uni

überhaupt nid)t ©eift werben unb nie in unferem ©eifte SBofntung nehmen,

weber ali ©egenftanb ber (Srfenntnii nod) aU äftljctifdjei Monomen. 3Ba§

Ungeift an ber ©c^öpfung ift ober wfire, fönnte nie au einem ©eifttgen m uni

roerben, roeber gu einer matyematifdjen ^formel, nod) ju (einem fogenanntm

©efetj, nod) ju einer ©d)önl)ettiempfmbung, nod) )u SReligton. Dafr rohe all ba*

.Draußen" ju einem »Drinnen* machen unb bie materielle SBeli überhaupt in

uni ^ineinne^men unb bamit in eine ©eifteSroett oerroanbeln fönnen, bai ifl

baburd) aflein begreiflich, ba& bie ganje Schöpfung felber nic^ti ift oll

oerbtdfteter ©eift.

Qnbem roh bie ©djöpfung aber fo auffaffen unb oerftetyen, roirb ei un«

jugleic^ begreiflich, roarum fle, bie im ©öttltdpn ®me, bod^ nur auf bem

2öege eroig neuer ©elbftentjroeiungen unb ftänbig reiferer SBBieberoereinigungcn

ti)re ftüde an ©eift, ßiebe unb Äraft betätigen unb oerroirflichen fann. $ter eift

roirb ber allei bur$roattenbe Dualiimui nid^t burd) bogmatifd>e Qe^auptungm

1
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aus ber SBelt paauSeEpcbicrt, fonbern als ber etnjig mögliche 3öeg ber göttlichen

miu unb menfdjlidjen SelbftentrotcKung begriffen. %ex SBeltengeift befonb«t

fid), um fidj felber ju erfäffen; er geljt auS feinet (Einheit heraus in bie (£nt*

jroemng oon Subjcft unb Objeft, unb alle immet reifere göttliche Objeftioation

ift jugleid) immer reichere Serroirtlirfning im göttlich Subjeftioen.

Sber in aller unb jeber Objeftioation lebt aud) ein SOBiberfprud) auf |um

fd)affenben Subjett felbft: baS SGBerf oerlangt nadj eigenem Seben. Unb
bte eroige Siebe mufj ei ifyn geben unb gewähren, trofc alles SeibeS, aller Sdjult

unb Sfinbe, tro| alles Dualismus, ber mit biefer SoSldfung }um Eigenleben

gefegt unb geboren wirb. %enn ba* märe (eine Siebe, bie ü)re Rinber nic^t

frei gdbe, wenn bie geit bafür gefommen ift. Sie utuf? fle freigeben um ber

ttinber, unb aud) um Ujrer felber mitten. %dt)tx bie Xenbenj jur ^wibeit bie

tenbenj ber Sdjöpfung ift. 2He göttliche Siebe fudjt ©egenliebe, fudjt enblidj

auf ber §öl}e i§rer Sdjöpfung ©eifter, beren fteiefte, Ijödjfte Xat e* ift, butdj

alles Tuntel unb ade fragil ber 2Selt tynburd) bodj ben %ttm unb $ul3fd)lag

ber ewigen Siebe ju füllen, unb nun ^>etj an §crj unb Seele an Seele mit ber

©ottftett felbft bie einige Siebe in ber seitlichen, bie seitliche in ber eroigen ju

erlofen: ber 9Wenfd> fidj erldfenb in ©ott, bie ©ottfceit fidj erldfenb

im SW enf dj en. Unb biefe eroige ©rlöfung ooHjiefyt fld) jebeSmat ba, roo ein 9Jtcnfd)en*

Ijerj ftd) entfd)liefjt, fein Sdjictfal, fo bunfcl eS fei, bennod) in Irtngebenbftem 93er»

trauen als auS Staterfjänben ju empfangen unb mit einem „?Bater, bein SEBiHe

ßefä)el>e" lieber bie gange 2Belt als bie ffleitujeit, bie Siebe unb baS 93ertrauen

beS §erjenS ju opfern.

SKeS ift, mit ein paar anbeutenben Striaen gejeidjnet, eine genuin religtdfe

fßeltanfdjauung auf djriftlidjer ©afiS, rote id) fie eingefyenber in meinen

6d)riften 10
) oertreten $abe. fMt aOer roirfltdjen 9BBiffenfd)aft neuer unb

neuefter Xage tann fle niemals in unüberroinbbaren ©egenfafc tommen, unb

bennod) ift fle roeber aus ^pt>rjflf nod) Chemie unb aud) nid)t auS 9bftra!tion

geboren, fonbem geroonnen auf bem 2Bege bei Sterfentung in baS Äeid) ber

Jtenfdjenfeele. S)enn roenn mir ba bad ©örtliche nidjt finben, flnben roir ef

nirgenbS. $a* Unioerfum rootyit in unS felbft Ober mit ©oetye: „3>er ftem

ber 3catur rooflnt SRenfdpn im $erjen*. »ber biefer Äem roirb unb tonn nid)t

mit Rebeln unb Schrauben unb ^Retorten gefunben werben. Wlan fann i^n nur

finben, inbem man ©inte^r in fty felber IjaÜ unb in ftd) felbft bie Stätte finbet,

roo bie ©ott^eit als ©eift jum ©eifte, als Seele §ur Seele fpridjt. 9Ran fort

un§ lange genug braufjen ^erumgejagt (SS roirb 3eit, ba^ roir roieber im
^nnem fudjen, ob roir tyn roo^l finben, ber unS ade fudjt.

2BiU man nun eine berartige SBeltanfd^auung eine moniftifd)e nennen, fo

Ratten roir nid)tS Sonberlid;eS bagegen. Qmav mürben rotr, roenn roir Überhaupt

IÄ
) 3m Kampf um ©ort. 2. Stuft. 1002. ©ort, roarum roir bei ibtn bleiben

muffen, 1901. »eibe bei ©aeftel in gfreiburg i. ©. 3roifd)en «opf unb Seele, 1906,

ftugen ^ieberid)S, 3ena.

»mtldK Wonat«f(«rtft. Oa^tfl. VI, ö«ft 10. 32
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einen ju|Qmmcnyajienocn Jocgrtyf Dafür rooQien roouten, am neonen Den roetug ge-

hörten be§ „%kmentl)ei$rnu8* rotten, her befagt, ba§ alles in ©ott eingebettet, ab«:

bod) nod) niebt aDeS gletcb, ©ott felbet fei. ©8 wirb baburä) jene $iftatt}e mnfdjrn

©ott unb SBelt, 9TQ unb ©injelnem inne gehalten, ob,ne bie fo leicht ein trunfeneJ

$urcr;etnanber oft unangenef^rnfter 9Irt entfielt. 9Iberroir galten von #^mrn'

unb foldjen SBegriffäplafaten nidjt otel tmb oennetben fie lieber. ©htfaä) beJbalb,

weil all biefe ^Begriffe bte ©ac^e notroenbigerroeife mir nad) ber einen ©eitern

bejeitrmen, unb ba&er, fobolb fte ©djlagroorte unb ^artehoorte werben, fafl

immer ju ©infeitigreiten unb Dberfläcrjltdjfeiten führen. 3Btr fönnen ja 9ftont«Tmi~

nur be8$alb jagen, roeU und ber S)uali8mu8 in ber Seele ftyt. 2Btr Ütmen

un§ nad) ©inb,eit mit ©ott unb mit un8 felber nur be8t)atb fo tief felmen, weil

mir intefleftuetl, äfttjettfd), tnoralifd), religiös ber ft&nbig röieberfeb,rtnbcn

©etbftentjroeiung unterliegen. 3tber eben biefer fiebertSfampf tft jugletd) unfexe

fiebenSerbölmng. ©8 foÜ" ber tnnergetftige 3)uali8muS unter allen Umftanbm

nur bie SReibflädje fehl/ an ber unfer ©inr)eit8brang fid) immer neu entjünb«.

3>er $uali8mu8 alfo ber ffieg, ber gu immer neuen unb beeren SBiebrr«

ncrantgungen, ju etnem, roenn man roiu, uanoig neu erlebten jutontsmus niori.

Des Knaben Lied.

Von dunklen Wogen
fortgezogen

Die nebelnde ferne, fie lockt mich

aufs flleer,

Dafj höhn ich erringe

Und tapfer bezroinge

JTlich lelber und keim es roie Sturm-

roind daher I

Was andere meiden,

mir ichäfft es nur freuden.

mit Jubelton grflfj ich die brechende

flut!

Was andere hoffen,

Ich kann es nicht laffen.

Wie feuer fo fliegt in den fldern

mein Blut!

Ich mfleht unfern Jahnen,

Ich roill meinen Ahnen

Die herrlichften Biaten roinden und

meih'nl

Ich mächt, roas oergangen

Wiedererlangen.

Cin field möcht' ich roerden, ein mann
rx>i II ich feinl

Crnlt Oldarifl

Digitized by Google



(Diofue Carducci.

(6cb. 27. "Juli 1835 zu Taldicaftello, gcft. 16. f tbr. 1907 zu Bologna.)

Ton

Otto Racndlcr.

Drei $inge I)aben toäl)renb bet legten brei 3al)re bic 9lugen ber ganaen

Söelt auf ben flehen ®rei8 gelenft: am 27. 3uli 1905 §at er ba8

70. ßeben8jal)r ooUenbet, 1906 ben internationalen 9tobel=$rei8 für

fiiteratur geioonnen, am 16. gebruar b. 3- ben legten 9ltemaug getan.

Saut betrauert oon allen feinen ßanbSleuten — aud) ben Dielen, bie er

als rücfficf)t8lofer ©egner fad)lid) ober perfönlid) angegriffen unb oerlefct

— ift @iofue ©arbucci bann groei Sage fpäter beftattet roorben, auf

Staat8foften, mit großem ©eprange — genau tote 22 $afyxe früher fein

franaöfifd^eß SSorbtlb, SBictor #ugo.

©o tyofje (Sprung — tooburcrj eble Stationen sugteic^ fid) felbft

e^ren — galt in beiben gälten root)l nid)t nur bem großen 2)id)ter als

foldjem, fonbem aud) unb oieHeidjt nod) meljr, bem großen Patrioten,

ber, unangefrdnfelt oon bobenlofer SÖBeltbürgerei, mit flarer ©eioufjttyett

feine flunft gana in ben 3)ienft be8 93aterlanbe8 geftellt fjatte. (£8 mar

baSfelbe gefunbe ©efüf)l, ba8 un8 $eutfdjen ba8 Slnbenfen Sfjeobor

Römer« fo teuer mad)t.

SEBäfjrenb ber grangofe in 93er8 unb *ßrofa augleid) ben großen
Napoleon oergötterte unb Napoleon ben Äleinen aüd)tigte, §at ber

Italiener unermübet mit benfelben SÖaffen gefämpft für bie ^Befreiung

feiner fcr)euen §eimat oon ber #errfcb,aft ber gremben unb ber auf

frembe SBajonette geftüfcten, ber ©inigung Italiens im SBege ftefjenben

ttalienifct)en ftleinfürften — etnfd)liefjlid) be8 $apfttönig8; biefen

aber aud), nad)bem er bie roeltlidje ^errfefjaft oerloren, mit unoerminberter

ßeibenfdjaft roeiter befämpft al8 ben gefdjroorenengeinb aller ©eifteSfreüjeit.

©i8 aur SWitte be8 19. 3af)rf)unbert8 Ratten auf ber Slpenninen*

falbinfel gute ftatfjolifen, roie ©ioberti, nod) bie 2Biberf)erfteHung ber

®röfje unb 9Had)t, ber inneren ftreitjeit unb Unab^dngigteit Stalien8

gerabe oom Oberhaupt i&rer Äirdje erhofft unb beffen burd) Italiener
32*
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aeleitete aeiftliAc SBelthemdiaft al« rotrifommene flflitqift für ihre nidu

mein* toaffengeioaltige Nation begrübt. 3)urd) bie bittem ©rfaljrungen non

1849 abet n>ar biefer fwlbe Xxaam oon einem national unb liberal gejinnten

*ßapft bann fo grünblid) miberlegt worben, bafj Ware Äöpfe fi$ nid)t

langer bamit emfc&tdfern liefen. SJcan begriff enblid), baf» <ßapjttum

unb weltlicher ©taat ßd) fo wenig oerrragen fönnen wie Samuel unb

Soul — unb bie ttalienifdje ^ugenb entföteb jtd) für Soul.

®o auä) ber junge (Sarbucci. Seht $ater, ein waefrer fleiner

toStanifctyer ßanbarjt, ^atte nod) gemannt, sugleid) SReoolutiondr unb

Steaftionär fein, in ber $olittf 3Ra$$ini, m ber Religion 3Ran$oni

folgen su bürfen. 3)e8 letzteren „ftattjolifdje IDlora!" bem ftöTrifcfjen

©ofm als SRebigin gemaltfam eingetr&nft, erfüllte biefen nur mit uit

au8löfd}liä)em SBiberroiUen gegen alles, n>a8 fattjolifd), ja etyrifitid) roeb,

— wie fpdier befember* ber weiter unten mitgeteilte berühmte §ommil
„3ln ©atanaÄ" laut genug bezeugen foHte. 3)em füllen alten §errr.

in SRailanb, ber feinen ßanbSleuten bie madjtooUe Dbe auf ben iob

be8 Eorftfd^en übermenfdjen „$er fünfte 9Jlai
- unb bann if)ren erften

Vornan ,2)te 95 erlobten" gefdjenft §atte, ift aud) ber reifere darbucci

nie gatift geregt geworben — fo wenig wie feine jünger tjeute bem

nod) lebenben anbern großen fatt)olifd)en S)id)ter Italien«, Antonio

frogaaaaro, mag biefer audj wegen feiner reformfreunbltd-en Haltung

gleid^eitig oon ben Äleritalen angefeinbet werben. %n bem tjeifjen

Sangen um ben langentbefyrten 9cationalftaat ift eben ienfeitS ber Söpen

me$r als bei un* bie ^olitif mafcgebenb geworben für bie Stellung

be§ einseinen *u Religion unb «ßoefie. $er heutige Italiener ift ftrdjen-

feinbli<$ im Orunbe nur, weil feine lhrd>e nod) immer feinen ©toat

ntd)t anerfennt, unb oerargt e$ bem oorne&men 9Hcenttner Poeten, btf

et augleid) ber treue ©o$n beiber «Item fein will, (Sarbucci, oon robuften

dauern abftammenb, auf bem ßanbe aufgeworfnen, in engen $erf*dttniffen

unter 9tot unb ©orge, wie bie Sttaffe beS JBotte«, ftanb biefer oiel nd&er

unb würbe mit Ü)r oon benfelben tyart einfeitigen 3nfttntten be^erridjt

unb ftc^er geleitet innere ftämpfe §at er wot)l faum ge!cmnt, aber bie

oom 95ater ererbte Stampfluft würbe gerabe burd) ben oon biefem geübten

$rucf fdjon fuu) fräftig entroicfelt, unb fo ift er benn zeitlebens ein

Äämpfer geblieben. 9118 er, oiergefmjährig, nad) ftftorens law m eine

geiftlicfye ©djule, war fein dfyaxatttx fdwn fertig unb beffen ®runbgüge
waren — wie fein trefflicher SBiograpI) unb treufter ^reunb <9 tufeppt

(Eljiarini (Memoria della vita di Giosue Carducci, giren^e, @. ©arbero

1903) fdjreibt — „ein ftarfeS ©elbftgefüfjl, ba§ i§n unbulbfam gegen
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jeben 3ügel machte, eine überqueUenbe SebenSfuOe, bie üjn bie abtdtenben

Seiten beS ÄatfjoUaiSmuS oerabfdjeuen liefc, eine unbeflegltd)e tlufridjtigs

feit, ein grimmiget gegen jebe Unterbrücfung, ein inftinftioeS 93e=

bürfnis su fämpfen, ein jügellofer $rang nad) SBiffen, ber ©tola oon

einem einft großen unb ru(»nreid)en SSolf abaufiammen, bie @d)am ein

moberner Italiener fein." 2>a8 mar im 2Wai 1849, nad)bem im

üRärs bei Donata baS piemonteflfdje #eer burd) SRabefcfg oerni^tet unb

ftarf Ulbert *ur 3lbbanfung gearoungen roorben mar. ©eitbem Ijerrföten

nrieber in Italien Ofterreid) unb ber $apft. $ort toie bei un8 föien

in ben 50 er 3af>ren be8 legten $cu)rt)unbert8 bie ©el)nfud)t ber Station

nad) @inr)eit unb ftreitjeit ferner benn je oon ber ©rfüHung au fein —
rod^tenb im ©ttflen bod) fd)on bie ebelften Ärdfte am SBBerfe loaren, um
eine beffere Qext ooraubereiten. ©reimenber fjat bomolS ioo^I feiner bie

S^inad) Italien* empfunben, ftola« aber aud) feiner ber fpdteren

nationalen (Sr^ebung augejubelt al8 ber junge (Sarbucci: ba8 beseugen

feine 1850—1860 entftanbenen @ebtd)te, bie jefct unter ber oetfdjamten

$e*eidmung „Juvenilia 4* ben erften Seil ber oon 3anid)eUi-in ^Bologna

oeilegten, 1060 (Seiten umfaffenben ©ammtung „Poesie die Giosue

Carducci 1850—1900 U
bitben. $)iefe „Juvenilia", trecentifierenbe ober

cinqueaentifterenbe ©onette, antififterenbe (aber nod) gereimte) Oben,

Satiren in ber ftoxm be$ sonetto oon coda (©djroaua, 9ltU)ang),

erotifd>en, patriotifd>en, literarifdjen ^n^aftS unb mit menigen 9lu8=

nahmen m ber Xat $ugenbgebid)te mit allen 3?ec}lera, foldjer n>ie:

überfcfyroengltdjfeit, Unf(arbeit, Unfelbftdnbigfeit. 9tatoer §at tooljl faum
jemanb bie älteren 3)ict)ter geplunbert al§ biefer feEbftbetoufete Sflorentiner

GJnmnafiaft (1849—1853), *ßifaner ©tubent ber Philologie (1853—1856)

unb $robefanbibat am ©umnafium au ©. 9Jliniato ol £ebe8co (1857

biß 1858), ber oon lefctgenanntem lieblichen toSfanifdjen ßanbftdbtd)en

ted feine „Rimeu
in bie 5©elt flattern lief*, aber bann gerabe m feiner

«igern §eimat me$r „faule Apfel" al8 fiorbeeren auf fid) hermeberregnen

fa^. 3mmert>m hatte er bamit, rooftf hauptfdchltch burd) bie mafclofen

Angriffe gegen bie „9Ranaonianer M
, «uffehen erregt — ein nicht au

«ntetfd)d^enber Grfolg in ber ßiteratur roie im ©efdjdftSleben ! —, unb

ein wot)lrooflenber Äritifer roie ber 3)id)ter ©uerraaai tabette ixoax

gleichfalls fdjarf feine fftaoifdje Nachahmung bei- griednfd)en, römifdjen

unb italienifd^en ftlafftfer foroie feine umoiffenbe SBeradjtung ber norbifchen

$oefte, oerfannte aber bodj nicht fein grofjeS Talent unb ermutigte ü)n

burd) bie S8erfid)erung „che le ale ei ie ha ; solo che sappia volare u
(bie

ftlügel ^at er, nur bafe er bamit fliegen lerne). &u biefen „Rime M famen
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bann noch als 6. 93utf) ber „Juvenilia", bie wegen ihres patriotifd^er

Schwünge« fet)r beifällig aufgenommenen, jum Seil aber fe^r roett=

fchmeifigen ®ebid)te, mit benen fcarbueet, ber bamalS ot)ne 8mt in

ftlorena burch bie Verausgabe dlterer italienifcher SJidjter für bie Diamant:

Sammlung beS Verlegers ©arbera fümmertief) fein unb ber Seimgen

Sieben friftete, als an ben ©chreibtifch gebannter SqrtäoS ieben erfolg

ber italienifa>n ©äffen im 3at)re 1859 unb 1860 feierte. «Kit bern

Schwerte für fein Sanb au fdmpfen, mußte er jttt) oerfagen, benn na4

bem Stöbe beS SBaterS (1858) hatte er auch feine Butter unb feinen

6 3at)re jüngeren ©ruber SBalfrebo fomie fein am 7. 9Rdr$ 1859 itjm

angetrautes junges 2Beib (Sloira flJcenicucct ju erndhren. $er neue

italienifdje SJtotionalfwat nahm ftä) balb feine« SdngerS an, inbem et

ifm im Januar 1860 als £et)rer an baS ©nmnafium $1 «ßiftoja unb

fapn im 2Iugujt beSfelben Sahre« als ^rofeffor für italienifche ßiteratur

an bie altberühmte Unioerfitdt Bologna berief, wo Sarbucci bann

bis wenige $ar)re oor feinem $obe als ganj ^eroorragenber afabemifcbn

£et)rer mit ooüer Eingebung gewirft, unb otele Generationen banfbai

ergebener Schüler, bie feitbem als ©elehrte ober dichter fleh auSgejeidjnet

haben, erjogen hat. 9luf biefe fruchtbare £ec)rtdtigfeit unb bie #anb

in £anb mit it)r gehenbe umfangreiche gfachfchriftftellerei fann bjer

leiber auS fanget an SRaum nict)t weiter eingegangen, bodj muß nod»

furfl erwdljnt werben, baß Sarbucci feinen üanbSleuten auch als ein

s#rofaifer allererften Spange? gilt, beffen ftadjfdjriften auch fiaier.

mit $ntereffe Iefen — wie mir bie oon fieffing, Goethe, Schiller. ®ne

gute 2lu8n>at)l biefer „Proseu oon (Sarbucci felbft noch 1904 mit #ilfe feines

ftreunbeS Alberto baU'Olio getroffen, ift gleichfalls im 3anichellifc^en

93erlag erfchienen, ber auch bie auf 20 SBdnbe oeranlagte ©efamtou^
gäbe feiner SBerfe bringt.

911S dichter, baS fei hier auch gleich oorweg bemerft, hat ©arbucci

nur 93erfe gefchrieben, eben bie bereits erwdt)nten 1060 ©eilen

„Poesie", «Berfe teils rein Imifchen, teils epifcfrlurifchen Inhalts, aud)

ein rein epifcheS »ruchftücf: bie „Canzone di Leguano" (fiieb oon ber

£egnano*Schlacht), bie er in feinem legten fielen ßebenSjahre oottenben

rooHte, aber leiber nicht mehr tonnte.

Huf bie „Juvenilia" ließ er 1868 unter bem 3>ecfnamen Gnotrio

Romano bie oiel Heinere Sammlung „Levia Gravia" (Seichtere^

©chmerereS) folgen, ungefdhr bie poetifche (Srnte ber 3at)re 1861—1867.

$er junge ©olognefer UnwerfUätSprofeffor mar in ben erften Wahrer,

burd) fein 3Imt, baS er, wie fchon angebeutet, fer>r ernft nat)m, unb bte
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feine münbliche Sehrtdtigfeit ergdnaenbe ftachfchriftfielleret, bie augleidj

fein immer noch farge« $ienftetnfommen etwa« aufbefferte, ooUauf be*

fd)dftigt, auch hatte er fdwn bamal« bie SRdngel feiner Sugenbgebidjte

- oon benen er awanaig 3at)re fpdter fc^rieb : w9Senn id) muh tyutt

oor bie ftrage geftettt fdhe, meine „Juvenilia" aum erften mol au oer*

öffentlichen, fo mürbe nicht« barau« roerben" — fetbft fehr tiax erfannt

unb auS beiben Orünben ftd) entfStoffen, „bie SSerfe beifeite au laffen,

um mid) gana ben philologischen ©tubien unb ber ßiteraturgefchuhte au

roibmen." <5in (gntfchlufj, ben er freiließ nicht ftrenge fefthalten tonnte,

benn — mie er in bem (5inleitung8gebicht Congedo (Slbfchteb, ndmlich

oon ber ^ugenblorif) in herrlichen SBilbern ausführt — ber Naturtrieb

mar bod) au ftarf in ifym, unb auch „bie SEBelt forbert nun oon meiner

SBruft §eraflopfen unb ©efang." Obwohl in fjform unb Inhalt oiel

ooUenbeter al« bie „Juvenilk", liefen bie „Levia Gravia" bod) ba«

italienifche Sßublifum oiel fdlter, ba fie im allgemeinen weniger fenfationeU

waren unb aud) ba« ftofflicfje Neue in etlichen, ber ©rimm über bie

fokalen Ungleichheiten unb Ungerechtigfeiten, bamal« in statten noch

nid)t tiefer interefjterte.

$er ^ei§erfet)nte Nuhm bagegen fiel it)m enblid) in ben ©chofj

burch einen einigen wuchtigen fteulenfcrjlag ins ©efidu" ber fatholifchen

Äitd)e, ben #omnu« „9tn ©atana«", ber, gefdnneben ftfjon in einer

©eptembernacht be« ^abte« 1863, gebrueft (aber nur in wenigen

(Sremplaren an ftreunbe oerteilt) 1864, erft eigentlich oeröffentlicht rourbe

im „Popolo" oon Bologna am 8. $eaember 1869 — unmittelbar nach

ber Eröffnung be«ötumenifchenllonail«, ba« bie Unfehlbarfeit be«

Zapfte« aum S)ogma erheben foHte unb bie« bann auch wirtlich getan

hat. $a bieg längere ©ebicht, ba« bei feinem (grfcheinen Italien gerabeau

in aroei fiager fpaltete, beffer al« irgenb ein anbere« ben ganaen (Sarbucci

a«gt, fo fei e« meiter unten in meiner SBerbeutfdmng — bie einaige

anbere oon $uliu« ©ctjana in ßilbebranb« „Stalia", SBb. U ©. 858 ff.,

befriebigt mich *W — oollftänbig mitgeteilt unb braucht be«halb tytx

nicht befprochen au roerben.

Unb meiter entlub fleh bie oulfanifd)e Natur be« dichter« in ben

„Giambi ed Epodi", bereu dlterer £eil 1867—1870 unter bem fpdter

fallen gelaffenen Ütitel „Decennali" aufammen mit ben Juyenüia unb ben

„Levia Gravia" auerft al« ein SBanb „Poesie" erfchienen mar. 3n biefen

Jamben unb (gpoben, oon benen bie jüngeren 1871—1879 entftanben

jinb, branbmarft ber dichter mit bem glühenben Oriffel eine« Sfahilodw«,

eine« Suoenal bie blutige Sorannei be« s^apftfönig« bi« 1870, bie
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fdnoadjlidje Haltung ber italtenifdjen sJregierung ü)r gegenüber, bie dhibm

lojtgfeit ber italienifdjen 9Saffen 1866, bie ^reigfyeit unb f^eil^eit, bic er

bei bet grofjen SJtaffe feiner ßanb«leute ju fnben glaubte, lodbrenb er

Suakidj 2Ra#5ini, ©aribalbi unb bie „SKartgrer" ber italieuifdpn Ste

freiungSfampfe oerberrlid)t.

2)iefe bittem Satiren unb Snoefrioen, bie oielfad> an bie $>ante'« in

ber w#ölle" erinnern, flnb olme genaufle Äenntni« ber italienifcfjen ®e

fd)id)te u)rer Seit ferner $u oerftel>n unb aud) au« formellen ®rünben faum

überfetjbar. #öd)fte tßoefle aber ift ba« eingefd)obene ®ebid)t „Avanti!

Avanti! u
, n>o wir mit bem auf roilbem f^lügelrofj baf)infaufenben U)idjter

eine Steide ber t)errltcfjftcn ©efcr)icr)tö= unb l'anbfdjaftSbilber fid) oor

un$ entrollen feljen. ©inen coHeren unb reineren ©enufe al« biefe fdptf;

gepfefferten 3eitgebid)te gewahren jebenfaö« bem nidjt italienifdjen gfjer

bie gum größten $eil gau$ unpolitifdien „Rime Nuove*, bie im
1878 al« „Poesie Nuove* erfdnenen, fofort in Italien ungeteilten ^Beifall

fanben. 9tad)bem er nod> in bem ben Übergang oon ben „Giambi ed

Bpodi" bilbenben „Intermezzo" einige fdmrfe Pfeile auf bie Stränav

feligteit ber 9Ran&onianer abgefdmeHt, legt ber „nun mube 91rd)ilod)oS

Italien«" ben 9ogen nieber unb ergreift bie ßeier, um nur bie sarteren

(gmpfmbungen feine« männlidjen ^ergen« au«ftingen &u laffen. $ier

fann auefj biefer ©iferne meinen, raenn er be$ früf) entriffenen ®örmcf)en$

gebenft ober jenes älteren 2) ante ©arbucci, ber fein geliebter »niber

mar unb, erblicher »elaftung erliegenb, al« 3manaigjä§riger in ben tob

gegangen ift. $ier regt fid) ba« ^eimroeb, nad) ber unroirtlid)en to«fanifdjen

Sttaremme unb bie Statten feiner Äinbjjeit erfdjeinen u)m sum ^arabie*

oerflärt. $)a« gefunbe Sfaturgefüfyl bei unter ^Bauern 9tufgeioad)fenen,

mie e« aud) fein geliebter Virgil befeffen, unb ba« fe§r oerfdjieben ift

oon ber tranfimften Waturfelmfud)t be« Stabtfinbe«, fdjmelgt in SBilbern

be« fianbleben« oon antifer Einfalt unb ©rof^eit. (S. bef. ba« Sonett

„fcer 3ugod)«".) $n biefem SRalmten entmicfelt fict) aud> bie Siebe gum

Söeibe — bie übrigen« im fieben unb S)idjten biefe« raupen Äampfer«

nie eine große Stolle gefpielt fjat - meljr flafftfd) al« romantifd), im

Sinne ©oet^e«, ben ber Kenner ber beutfdjen Sprache unb Stfdjtung

immer fe$r &od) gefdjätjt unb oon bem foroie aud) oon Älopftod,

#oelberlin, sJJlaten, Uf>Ianb, #etne er einzelne fiieber trefflid) überfe$t

Ijat. 3)a« eifrige Stubium ber früher fo oeradjteten Hbarbarifd^en*

Citeraturen führte ben ftoljen So^n ber lateinifdjen Stoffe bann aud)

ba$u, einige SBatlaben in unferem Sinn — bie altitalifd&e „baUata*,

b. b,. $an$lieb ift etma« ganj anbere« — ju fdjretben unb fo bie $oeftf
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feine* Söolfe« um neue formen unb ©toffe au bereichern. SRein epifch

fmb bk 12 Qa ira — ©onette, in benen ber öewunberer ber franadfifetjen

Steoolutton bie ©rofcfprechereten unb (Sreuel ber ©eptetnbertage be8

3ac)re$ 1792 mit brennenben färben malt —, ©ebtcfyte übrigens, beten

roilber 3fcrfootrrl«mug auch in Valien bie Sttafcoofleren arg oerftimmt

hat. öon ihnen abgefelm fmb bie Birne Nuove atemlich unpolttifch unb

man h«i fytx ba« ©efühl bafe ber wtlbe ®ebirg«ftrom ber ©arbucci'fchen

^tßoefle nun buret) breite fruchtbare ©benen in ruhigem ^luffe bem

flReere aufirebt.

^olitifdt)er unb leibenfehaftlicher — beibeS beert flc^ faft immer bei

biefem 9Sott«rebner in Herfen — jlnb bie hierauf in brei folgen, 1878,

1882 unb 1889 ©eröffentlid)ten „Odi barbare", benn wal8 folche" (nämlich

barbarifche Oben) „mürben fie oor ben Slugen unb bem Urteil ber

©riedjen unb SRömer erfcheinen" — ein Urteil be* dichter* felber, ba*

r>ieUeid)t ein wenig ju hart ift. 9fttt biefen fapphifchen, afHepiabeifdfc)en

unb anbem antifen ©tropfen t)at (Sarbucci — ber t)ierbei in Stalten

nur wenige unb erfolglofe SBorgänger unb SRacfjahmer fyat — bie letjte

Folgerung feine* entfdnebenen „SHafft ji$mu*" gebogen wie bei un«

befonber« *ßlaten, beffen töeifpiel tt)n ©erführt unb beffen SBerfe:

„€>d)led)ten geftümperten Seifen genügt ein geringet (Behalt fd)on,

23äf)renb bie eblere %oxm tiefer ©eoanfen bebarf.

SRöoUte man euer ©efdjroätj ausprägen jur fappbifcrjen Dbe,

SSÜtbe bie SBelt einferjn, bafr eS ein leere« ©efc&roä*."

er beutfdt) oorangefefct hat.

$ttr ift nicht jtoeifelhaft, bafc Garbucci bamit gerabefo wie fein

beutfehe* SBorbilb auf ein tote« ©eleife geraten ift ba« nicht §um #eraen

be* »otteß fü^rt, unb er fdjeint bie« aud) felbft balb gefügt au f>abm,

benn in ber he*rliä)en Obe „%n ben SReim" — bie früher am ®nbe

ber etften ftolge ber w©arbarifct)en
,
' ftanb unb jefct unoerft&tbttcher*

weife bie biefen in ber ©efamtauggabe ooranget)enben „Rime Nuo?e tt

einleitet — hulbigt er wieber in überqueflenber SteimfüHe ber „felice

del latin metro reina" unb auch in ben legten ©ebictjten, ben 1889 bi«

iöoo entftanbenen „Rime e Ritme" finben fWt) noch oiele anbete fdjöne

gereimte JBerfe.

9Ncht bie anttfe ftorm, fonbern nur ber mobeme ober richtiger:

jeitto* poetifd)e 3nt)alt biefer SieblingSfinber ber 9Hufe ©arbini« f>at bie

§era*n be« ©ebilbeten unter feinen £anb*leuten ergriffen unb wirb fie

oielletcht oor ber UJergeffenheit bewahren. Stenn wer nicht bie griechifdjen

unb römiftt^en dichter ftubiert t)at, fann fie einfach nicht lefen, nicht al«
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Verfe empftnben, unb e* gehört auch a"ni SBerftdnbniS au* ber melen

mgtyologifdjen unb gefdnchtltchen 3lnfpielungen eine recht gebiegene ®w-
naflaloilbung. SEBer bie befifct, für ben ftnb fte aü*erbmg8 etn wahrer

#ochgenu|j, für jeben anberen — <p^iloIogenpoefle.

9tie oieUeicht hat Sarbucci'S Üchterfeele einen leeren Huff^iounj

genommen als in ber fapplufchen Dbe w9tn ben Quellen be«

©UtumnuS", bie un8 geroiffermajjen im ftluge burch bie gan§e 0«=

fdnehte feine« frönen unb ruhmreichen fianbeS führt, nie oieuadjt ein

gans moberneS ©tuet fiebert führtet gepaeft al8 in ben alfdtfehen Strophen

„Sluf bem $3af)nf)of, an einem #erbftmorgen." Unb wie viele

anbere fyextl\6)t Oebidjte in antiter $oxm rodren ba noch Su nennen

ober beffer in Sruchftücfen mitautetlen — wenn f)itc Sftaum genug bafur

märe! 3>afür wie für fo oieleS anbere, roaS über biefen letjten

Älaffifer (im engeren ©inn) au fagen rodre!

3>er JllaffiaiSmuS ift tyutt tot, tot rote (Sarbucci fetbft (5r mar

bie ^rucht beS ^umaniftifc^en ©omnajmmS — baS auch sum SluSfterben

oerurteilt ift. (Sx fä)ien ein befonbereS Bürgerrecht au hoben auf bem

„Haffifchen" SBoben Italiens. 2lber roie neben ben ehrroürbigen Shrinen

be§ alten SftomS bie — oft freilich recht unfehönen! — mobernen Sauten

als bie gorberungen beS mobernen fiebenS emporroachfen, roie trofc aller

<flotfchreie gegen bie „Vernichtung 9*om8" bie heutigen Italiener u)r

gute» Stecht, ihre heifierfehnte ßauptftabt roohnlidj einauricfjten, fld) nicht

nehmen laffen: fo fchreitet auch über ben alten ßöroen bie neue 3«*

rücfftchtSlo« hinweg, unb felbft feine treuften jünger förmen |ty bem

nicht gana entaiehen — unb @r, ber im ßeben immer fo trotug feinen

eigenen SEBeg geroanbelt ift, bürfte eS ihnen am roenigften oerbenfen.

Schön ift e$, roenn in Italien bie politifchen unb perfönlidien

©egner über bie Seiche beS großen unb treuen ©or)ne$ ihrer Nation fu^

bie §dnbe reichen mit feinen JBergötterern. 2lber noch fct)öner unb ^oa>

heraiger ift e« Dielleicht, roenn roir oerroünfchten „Tedeschi", benen ber

£ote trofc gelegentlicher Slnerfennung unferer großen dichter unb genfer

im ©runbe feine« £eraen8 boch roenig holb roar, roir, bie ©ieger wn

ftöniggrdtj unb ©eban, benen Italien JBenetien unb SRom oerbanft, gegen

bie er aber boch 1870/71 mit feinem <$aribalbi gartet nahm, bie er,

beraufcht oon bem ganaen 2lbel8ftola lateinifchen SBluteS, immer noch

a(8 „^Barbaren" mehr ober minber oerachtete, fo naioen 91nachronicum*

läctjelnb oeraeihn unb auf fein frifct)e8 ®rab unferen befcheibneren

ftrana legen.
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Hus Giofue Carducci.

(>Xu3geioAf)lte ©ebidjte übertragen oon Otto $aenbter, DreSben, Carl ffleifmer, 1905.)

9ln ©atana«.

3)ct ade? Seins bu

Quell unb Seginn bift,

(Beiß unb 9Raterie,

Vernunft unb Sinn bift,

3Bäf)tenb im ©lafe

2)er SBein uns glütjet,

2Bte burd) bad 3luge

«Die Seele fprübet,

SBä^renb e8 tenjt unb

Gimmel unb Qrrbe

fied^en in ftummer

ßiebeSgeberbe

Unb ein geheimes

#od)aeitoetlangen

#äli olle Sd)öpfung

SrAutlid) umfangen,

Steigt meiner ßieber

Rüfmfleö unb befteS-

S)id) fing' idj, SatanaS,
Äönig beS gefteS!

Spar' ben SBetbroebel,

93faff, unb bem Plänen,

3hd)t töjjt f»cb Satana«

$ie SBegc fperren.

Siebe, ber 9toft fri&t am
9Rufrifd>en Saunierte

9>e§ ^eiligen SRidjael,

Der unberoe&rte

(Stengel flüchtet fld),

Übel jerjauft nun,

«alt ift ber «lifc in

9ebooa'8 gfauft nun.

©leid) SOleteoren,

(Srlofdjnen Sternen,

9tegneu bie (Engel

9tu8 $tmmel8femcn.

3n ber SDlaterie,

$>er jung' unb alten,

£>err ber (Srfdjeinungen,

#err ber ©etfatten,

Cebt allein SatanaS.

Sßom ^enfdjerfttje

3)e3 fdjroarjen 9luge8

Sdjteubert er «lifte,

Sei'8, ba^ e3 fonnig

Sadbenb oerfübre

Ober burd) Ordnen

Sdjimmernb un8 rubre.

dt glänjt im froren

©tute ber Traube,

3)a3 unfre Seele

Säutert oom ©taube,

3>a8 un« ba8 flüchtige

fieben erneuert,

Sorgen beffinftigt,

Ciebe anfeuert.

3)u atmeft, Satanaä,

Qn meinem Singen

3Benn'8 au8 ber ©ruft mir brauft,

SJHt 3bm ju ringen,

$)en $äpft' unb ftaifer

3§ren ©ott nennen,

%a% rote oom SB(t^frrar)I

SDie -^erjen brennen.

$ir, finftrer SIriman,

3rürft ber SBerbammten,

Sobfangen 9Wagter,

SUtäre flammten,

2U$ burd) bie jonifd)en

ßüfte gebogen

Kam Stplpobtte

Stuf blauen 9Bogen.
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als SlboniS in

Staufc&enben Rainen

SRufte bie $e&re

Jfygriß beweinen.

ftür bid) erglühten

Steine Jungfrauen

$n Xans unb Zeigen

9Cuf grünen 9tuen.

Unter ben Jaunen an

CbomS ©eftaben,

3>ie fl$ im h>prifd)en

2Peltenfcr)Qum baben.

SBenn aud), betauet oon ber

JRaferet jener

TOuftiföen Sfla&le,

9)it SRojorener

SDht $eil'ger %adtl

3)en Jenipeln nagten,

©riednfd>er »ilbner

iiäume vertraten:

Xreu birgt bid) Sliid)tling nod)

Unter ben fiaren

3>er biebre ©ouer oor

tJronunen Barbaren.

9)ann, einen roetblicrjen

9ufen erroäljtenb

Unb mit ber $eje

3)id) ©ort oermft&lenb,

Xreibft bu bie blaffen

©ebefcten grauen,

$eilenbe Stifte

Rranfen ju brauen.

$eS Slldjomiften

9ftebernbem Stauen,

S)e8 einfamen 3auberer8

$amtooQem Marren

2ä6t bu beS RlofterS

©Albungen fcfarinben,

Stra&lenbe neue

£>immel fie Rnben.

Jn ber tbebatfcben

SBüfte oerborgen,

ftlob biet) be* 3Jlönd)e*

2raurtgeS (Sorgen.

u)r süerftopenen

9tu8 fjarabiefen,

®ütig ifl SatanaB:

6ebt ^eloijen.

SSä&renb in barenen

6ädten i$r büßet,

©t mit $oraftifd)cn

SBerfen oerfü&et

@ucr> bie bambifd)en

Srauergefänge;

3>elpbjfd)er Sonnen
tJtob*m ©ebrange

©[nceraS Sfofen,

SRüffcn bie bleichen

©äugen oerbitterter

Sdjroarjröcfe rueid)en.

Slnbere «Uber

öd)önerer 3*iten

$n bie fdjlaflofen

3eUen eud) gleiten.

@t läfrt aus SitriuS

3m näd)t*gen ©dmieigen

Xribunen, Ronfuln,

Quinten fteigen.

Zraumenb oon romtfeber

SJtadjt, auf ben £üge(

3>e8 (EapitolS, SWnd),

#eben btcb ftlügel.

3)ie tbr ben flammen
Zrofttet, ben grimmen,

©iclef unb #u|, i&r

^ropb^tenftun inen.

jouefot in bie 8äfte

3>ie fro&e Äunbe:

9hm roirb eS Srü&lmg,

6d)on frrXug bie Stunbel
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Qa, fdjon erbeben

HRttren unb Äronen,

2lu8 Älöftero murren

SRebeHionen,

Äämpfen unb prebtgen

Unter ber (Stola

S3tm gra ©trolamo

©aoonarola.

2lb roarf bic ffutte

2uu)er. S)idj tränten

Ueffeln? 3CT&ric& fa»

3Renfd)lid)e3 Kenten!

©cbjmmre unb bltfce,

©ferner ftrteger,

Äuf, o OTatcrie,

©atan ift Sieger.

(Sin febön' unb fcbrerflidieg

Ungeheuer

Steift fid) lo8, raft über

8anb unb HJlcer; geuerl

©djnaubenb unb raudjenb

®lettt) ben Sultanen,

(frrftürmt'8 bie Serge

9Bte ebne SBaljnen,

fliegt Aber fd)n>mbelnb

Xiefe 5lbgrünbe,

Storniert burd) büftere

£>öf)len unb @d)lünbe,

©djiefct b^erauS, ungejäljmt,

3)urtf)fouft ^etötlüfte,

Oletcfc) n>ie ein SBirbeliumb

pfeift*8 buret) bie Säfte.

©leid) roie ein aBirbelmmb

SItmet e§ mächtig:

Vorbei fät)rt SatanaS

ftfurd)tbar unb prädjttg!

@t fityrt, oon Drt au Drt

SBobJtat &u tragen,

Stuf unaufljaltfamem

feurigen 38agen.

#etl bir, o ©atano«,

Rcttcnjcrbrea^er,

(Befangnen Centers

Befreier, SRädjer!

3>tr la| unS opfern,

3u bir un8 beten:

$>u $aft ben 3eb>oa ber

^riefter vertreten

3n Santa ©toce.

, s U l OHv II L4 U t1
! Lj cü l Vi U IC [II liLIClufltll

Italiens, baS nun ftarrt in SKhnternadjt

Born Kolben $aud) bet £)munlifdjen getragen,

$abt ü)r geliebt, gezürnt hn @lan$ ber SRadjt.

C[[ x^tlHuCrvl* OIv IDlu \Z2 CXI HlQ dl 0 1 L Li CT) l

,

Seb' id), in £etten, ba bie Xapfem sagen,

Stumm gleiten fit in be3 ©ergeffenS ©cbad)t,

9htr eud), bie tot unb taub, barf id) e8 Ragen.
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Stat ©nfcln Ijeut' ift Wüjjtggang baS £eben,

3)ie Xugenb Sport: in eurer ©rüfte Statten

fiebt ttltttalien nod), l)icr ganj allein:

3)a ftcb/ id), flud)enb, biefe§ fatten motten

©efcf)Ied)t8 SBerfidjter . . . roebj e8 wad; au fdjrein,

3ft tneirter fdnuadjen Stimme ntcf)t gegeben!

Funere mersit acerbo.

$>ei bu in XuStererbe frfjlirmmerft, neben

S)em ©oter, fem oon mit unb all ben SKeinen,

$örft bu*« in beinern Orabe nidjt jefct eben

9Bte einer Ijolben Stimme leife« Steinen?

©ruber, mein Kleiner ift e$, ber mit ©eben

9tn beine Zür Hopft: benn gtetdjroie er beinen
Warnen erneut &at, fUe&t aud) er ba8 Seben,

©o bir, atf>! nie bie Sonne foUte fe&einen.

3fom roont' e« feine fünften ©lumen fpenben . .

.

S)a, mitten au8 ber^fiuft, bie fie ü)m fdmfen,

äöiro er gcnjlcn, rote oon ^afanenponoen,

3u eud) tynab. £) auf ben bfiftern Stufen

(Smpfange bu ü)n: fte$, jum 2id)t rüdtoenben

9öiQ er ba8 Ädpf<t)en unb bie 9Rutter rufen.

ftlafftaiSmuS unb SRomanttattmu«.

5)er Sonne banten mir, ber menfdjcn^olben,

3)er 9lrme froljeö JRegen:

Sie fdjafft, bafc unfrer ©rnte Sülle golben

3>er Sid>el raufdjt entgegen.

5Dem Pfluge tad)t fie, ber burd) braune SrfjoQen

$n feuchtem ©lanje gleitet,:

3nbem be« Meter« $ang mit mbeooflen

l [ klugen ber Stier r)infdjreitet.

Sie fü^t unb roedt gu Reißern Jtnofpenbtange

3m fienj baS ©tut ber Xraubc

Unb tftdjett matt au truntnem £>erbflgefange

3fn blAttcrlofer Saube.

Digitized by Google



Otto £aenbler, ©iofue (Sorbucci. 511

©in Strobl oon ibr, in bie 3>aä)lammer tugenb,

£oud)t atmen SRäbermnen,

3>ie, f>art arbeitenb, ibcer füfjen ^ugenb

Sitf) laum entftnnen,

©in Siebten ein oon ftrüblingSluft tmb Siebe,

$a fängt e8 an &u Hingen

9fn ü)rer 8ruft, unb bie befreiten Stiebe

9Bie Serben ftetgenb fingen.

bu, SRonb, toiQfl natf) 9tacbtgefpen|terroeife

STlur um SRuinen fdjiüeifen,

9Ha)t fannft bu auf ber rounberlia^en Keife

531unten unb ^rrüdjte reifen.

2öo junger fttf) int 3>unleln ftredt jum ©Plummer,
JBergeffenb feiner ©orgen,

SBedt ü)n bein bleibet ©lid, bajj ft&tf unb Rümmer
(Sr fpürt unb beult anS morgen.

9tun nebelfl bu um gotbifdje fcurmbelme;

^oet'ftfje 2agebiebe

©eufjen binauf iU 0jr> 0ie armen ©djelme,

Unb unfrudjtbare Siebe.

35ann fdjletd)t jum XotenbauS bein mübeS ©feinen,

9Iuf ©räbern bort ju raften,

2Betteifernb mit ben <5d)äbeln unb ©ebeinen

$n taltem, bleidjem ©laften.

3tf> baffe beine bumrne runbe fixest

Slm Gimmel bort, bu fd)limmer,

33erbublter, fauler SRÖnct). unb beiner ®lat}e

©djeinbeirgen Stimmer!

©d)neefall.

Sangfam flodet ber ©djnee oon bem affigen Gimmel unb leine

«Stimme be§ Seben§ mebr fenbet b«auf mir bie ©tobt,

Retner ©emüfefrau SRuf, lein Staffeln bütrollenber SBagcn

Unb lein Siebten, ba8 frob Sugenb unb Siebe fi$ fingt

Reifer 00m 9Jlarltturm baflt'8 burd) bie Süfte: bie ©tunben

ddjsen, als jammerte fern, fern oon bem 2ag eine SBelt

Rloofen nidjt JBögel, oerirrt, an bie gtanjlofen Scheiben? S)ie Sreunbe

©tnb e8, ben ©rabern entfdjroebt, blitfen unb rufen nad) mir:

Salb, 0 ü)t beuten, ja balb — fei flid, unbänbigeS $erje —
Steig' td) jum ©cbroeigen $inab, fmb' in bem ©chatten id) JRiu).
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«Wittag in ben Sllpen.

^m beeren Sllpenrunb auf büftetgrauem

©tanit, auf ©letftfjetn, bie roei|leuc$tenb glühen,

Xront heiter, ftarf , umroallt oon himmelblauem

Hantel, be3 9Rittagg 3)1 aem unb fdjroeigt unb fumt.

Stein 2üftd)cn regt fid), auf butd)fonnten jlätfjeu

Xtäumen bie Sannen [tili oon 3lblerfd)roingen,

©8 fd)roatjt allem, mit leifem 3i^crflin9«n'

"*a* soanet rings, oa» um Die <»ieme rmnt.

e&SSft

©ei einer flartaufe.

£angfam föroebt uorüber an bet Stauet immergrünen Baumen
IK1TI VAIQwlcnniQn. Pill Qf.1 Dt.c flilrm DPi iillili TIlLlcu X.TQUTTlCn

Unb mit leifem fjlügelroeljen

3iept'8 rote ehw Seele bin.

, . _ _ f. Sk—» CY\ 4L Af J*1
- ff- -— f -X. f I ^ — V.j. V , . . CTT\* n i A(L A f.Ttiiirm nci DtfDel wungrinnrirT . nie Dell 'lifiii tu

f

i nfini

©leitet*« nieber, in ber ©eilen taftfjen Jan* b,mabge*ogen.

9ld) n>a8 roiQ be8 griebpof« Wagen,
Da§ burdj bie ©upteffen taufcfjt?

3) od) ba bndjt fiegreiet) bie Sonne burdj ba8 fencbtc Morgengrauen,

Scgiffenb butc$ bie roeifjen SBoHen auf bem $rmmel8meer, Dem blauen,

Unb e8 lacgt bet ernfte, faple

•frntn, bet [ebon ben SBintet abnt.

©b' bet gtofl aud) meine Seele löfl oom Saum be8 ßebenä, fttable

3Rtt betn ©onnenbltd, o ©öttin 'ßoefte, jum legten SDtalel

$)ein ©efang, Horner, o Sätet,

«pe midj bie Hacpt urnpüHt!
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Die bevorftebende Sendung in der preufoifcben Oftmarkeii-

poUtih.

Die Oftmarfenfrage ift eine fjrage ber Söeoötterung. S)ie £afyi ber

preufjifdjen ^Jolen ift an unb für flä) niä)t grojj genug, um ben

nationalen (S&arafter be8 Staates &u gefäljrben. @ie roirb aber babura)

bebro^Iid), bafj bie polnifdje SBeoölferung in gefäjloffenen Staffen an ber

<$renge fttjt, in geograpfytfcfjem 3ufammeiu)ang mit ben ißolen £)fterreia)8

unb be$ 3aTium3/ bereit, einen 9lugenbli<f polittfdjer @tf)roäd)e $eutfdj=

lanbö au ergreifen, um fidj mit ben SSolfSgenoffen au Bereinigen, fei e«

*u einem gonj feG&ftdnbtgen ©taat, fei e« au einem ®emeinroefen unter

frember (ruffifäer) Obertjo&eit Unb eine foläje SoStrennung mürbe

Oftpreußen auf« neue com SRetdje fd&etben. ©o ift bie ßöfung ber «ßolen*

frage eine £eben«frage be3 preufnfäen ©taat«.

$n einer 3eit be« ermatten ftationalberoufctfein« ift e« nit$t

möglta), einen folgen Kampf mit 9ttajmal)men ber ©praesens unb

©cfjulpolitif burdjjufecfjten. 2)ie 2)urd)brea)ung be8 geograpf)ifdjen 3n=

fammenljange« be8 ^olentumS, bie Sutfbrettung ber beutfdjen ©eoötferung

in ben ©renamarfen ift ba3 ftampfaiel. 3)ie feß^afte ©eoölferung muß
fäjliefjlid) ben SluSfdjlag geben, 3ft fo bie Idnblidje SBeoötferung fdjon

r-on #au3 aus entfdjeibenb, fo ift flc e* oollenb* in $ofen unb 9Beft=

preufien, roo eine felbftdnbige (gntmidlung ber ©tdbte fe§lt unb i$r

nationaler (Sfjarafter auf bie $auer oon tyrer Idnblidjen Umgebung ab*

f)ängt. 3)ie Sanbfrage tritt bamit in ben SJUttelpunft ber DfrmarTenpolitit.

9hd)t bie ganje ©euölferung beä platten £anbe$ fann $ur fe^aften

geredmet werben. ÜRur ber Sauer jttit im 3Infieblung8gebiet feft auf feiner

©djoHe unb aud) er nur ba, mo er in bidjteren Staffen fttjt, unb roo

fein roirtfdmfttiäjeS ©ebenen geftd>ert ift; bie ^rbetterbeoolferung ift

in ftdnbiger SBeroegung. $)te Canbfrage fdHt ntäjt aufammen mit ber

bei ^rage nad) bem (Eigentum be8 $oben8, fonbem mit ber nadj ber

9lattonalitdt feiner Gebauer, $eute ift bafyet im 2lnfteb(ung$gebiet ber

©vojjgrunbbefitj polmfdj beftimmt, roo er überroiegenb auf polnifc^e

Arbeiter angeroiefen ift unb au ben oor^anbenen Sßolen no$ neue als

»«tid)f «on«Hf4rtft. 3«4tQ. VI, trft 10. 33

Von

pritdrtch Svoart.
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SBanberarbeiter auS bem 3<rch"n ^erbctaic^t. 2lber fein (Eljarafter ijt

nid)t enbgültig bcftimtnt; nur bic ©auerngebtete bcibcr ^Rationalitäten

jmb ihr gefiederter ©efitj, ber fid) nur langfam oeränbert.

Soweit nic^t bie (Erhaltung biefeS ©efUrftanbeS in ftrage fteht

bre^t fid) ber Stampf barum, »er baß wette ©ebiet beS (Sro&grunbbeftfceS,

faft bie §dlfte be$ SlnfteblungggebietS, fchliefjlich behaupten wirb. $eute

ift eS ber polnifdje Slrbeiter, ber ihm ben Stempel aufbrüät ; bie 3nnen=

lolonifatton fann baß änbern. 3roci Söege finb bentbar: ber (Erfafc.

beS polnifd)en Arbeiter« buref) ben beutfdjen Arbeiter ober burdj ben

beutfdjen dauern.

2)er UJerfudj, beutfdje £anbarbeiter im Often fefjljaft gu machen,

ift bereits in (Einzelfällen geglüdt
;
tüd)tige ©utsherrn, bie ftd) ber Sache

mit (Eifer unb ©ebulb annahmen, gelang e§, ftd) einen beutfehen Arbeiter*

ftamm ju fd)affen. Mber als Wittel eines umfaffenben nationalen

ftampfeS fommt bie Slnfieblung lanbwirtfchaftlid)er Arbeiter niäjt in

ftrage. (ES fehlt bie ©eoölterung, ber fie in SRaffe entnommen werben

löratten, unb wenn auch Arbeiter in ben Often fotnmen, fo motten fie

ftd) ntä)t mit bem begnügen, roaS fie in ber $eimat waren; fie wollen

auffteigen, SBauern werben. $tefe ©erhältniffe werben ftdt> vorauf

fiä)tlia) nicht 8« ©unften be« ©rojjgrunbbeflfceS änbern; atteS fpricht

ofelmehr bafür, bafc fid) feine wtrtfä)aftlid)e SBebrängniS noch oer*

mehren, unb bafc bie ^agb nad) Arbeitern immer heftiger werben

wirb. 2>er Staat foHte gewifc alles tun, um bie ©eftrebungen ber

Gutsherren ju unterftüfcen, bie fid) fe^afte Arbeiter fdjaffen wollen;

aber eS ift §u oiel Optimismus, baoon eine auSreid)enbe SBirfung im
JRattonalitätenftreit gu erwarten. 9Ran barf auch nicht oergeffen, bafc

bie ftrift, in ber eine £öfung ber Dftmarfenfrage in beutfd)em Sinne
noch möglich ift, Iura bemeffen ift; Stidftanb ober langfameS Sorgeljen

auf beutfd)er Seite mufc ben «Polen ben Sieg geben, bie ben großen

SSorfprung ber Qafyl haben.

Äürslid) ^at $err oon Jfcewifc, einer ber wichtigften Jßorffimpfer

für eine burdjgreifenbe ^olenpolitü, in ber „täglichen 9tunbfd^au
M

SBor=

fdjläge gebracht, bie oon ben hier entwicfelten ©ebanfen beträchtlich ab«

weichen. (Er meint, bie ftnfieblung oon beutfehen Arbeitern in großem

SJiafjftabe fei oiel billiger burdjauführen als SBauemtolonifation, tnu>

fül)re raffet jum Qitl. $abet wirb barauf ^ingerötefen, bafj bie 3ln=

fieblungSfommtffion faft 8000 beutfd)e Arbeiter unb #anbwerfer be=

fdjäftigt unb bafj wettere 2000 beutfd&e Arbeiter in ben ftnfteblungen jur

SJhete wohnen. Slber er überfleht, bafc bie tmfieblungStommiffion rüdjtige
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beutfcfje Arbeiter nur erhält, weil fie ihnen bie fixere §lu£ficf)t gibt

dauern §u roerben, roenn fie fletfjig unb nüchtern finb. Unb bie übrigen

beutfchen Arbeiter jinb faft olme Ausnahme feine fianbarbeiter, gehen

oielmehr als ©trecfenarbeiter, QRaurer, 3immerleute ufro - geroerblicher

Arbeit nach, meifi in ben benachbarten ©tdbten. 3fi barin fiäjerlid) ein

Sfingerjeig gu erblicten, baß bie Slnfefcung folcher Arbeiter, ergänzt burch

bie Seoorgugung oon $eutfchen in ben ftaatlichen, fommunalen unb
prioaten betrieben, für bie UJerbeutfchung ber ©tdbte tum großer SD3id)tig*

feit roerben tarnt, fo ift fie für bie SJlögUdjfeit einer fianbarbeiterfolonifation

in großem flttaßftabe niä)t in» ftelb gu führen. (S^er beroeift fie baS ©egen*

teil, benn bie oon ber SlnfteblungSfommiffton als ßanbarbeiterftellen ge*

planten ©rünbungen finb größtenteils au gewerblichen ©teilen geworben,

bie SfoSfchaltung beS ©olnifchen Arbeiter« ift trofc aller ©emüfwngen noch

nic^t einmal in ben 9lnfieblungen oott geglücft. §ier fühlen fich beutfche

Arbeiter aber noch tyimifä al« auf ben ©ütern, roo ihnen bie An*

Innung an bie Keinen unb mittleren Bauern fehlt.

$iefe Ausführungen erfchienen htcr notroenbig, roeil immer roieber

95orfct)Iäge auftauchen, bie eigentliche ©ieblungStdtigteit beS ©taatS m
befchrdnlen, ba fie ben ©roßgrunbbefUj unb oor allem ben beutfchen

©toßgrunbbefifc im AnjieblungSgebiet auflöft. ©icher ift eS notroenbig,

ben polnifchen ©toßgrunbbefifc mehr als bisher für bie ©ieblung $u

gewinnen; aber eine 9totroenbigfeit, ben beutfchen ©rofegrunbbeftfc im
bisherigen Umfange gu erhalten, fann nicht anerfannt roerben. Oft

wirb als Qbeal ^ingeftellt, baß überall eine 9ftifcf)ung aller ©röfcenflaffen

oothanben fein müffe, um ben roirtfchaftlichen ^fortfchritt gu fichern; es

ift barauS namentlich bie Folgerung gebogen, bei ber Aufteilung oon

©ütem SReftgüter au laffen. 2)iefe 9Jttfdwng ift tatfdchlich faft nirgenbs

oorhanben; gegenbenroeife ^errfdht bie eine ober bie anbere SBetriebSform

cor, unb bie oorherrfchenbe 3?orm ftrebt nach 9IHeinherrfchaft. 9Bie fich

ein einzelner ©utSbefitjer in rein bäuerlicher Umgebung nicht roohl fühlt,

roeil ü)m ber SBertehr mit ©tanbeSgenoffen CebenSbebürfniS ift, fo läßt

fich auch beobachten, baß oereinsette größere Bauernhöfe unb flehte ©ruppen
oon ihnen in einer Umgebung oon ©roßgrunbbefifc unb Kleinbauern

fäüeßltd) aufgefogen ober gerfchlagen roerben. 2)aß betriebStechnifche

dortfchritte oielfach 00m ©roßbetrieb ausgegangen unb 00m ©auem erjpt

nachgeahmt finb, tft befannt; man braucht nur an bie oftpreußifche *ßferbes

Sucht au erinnern. Ob aber biefe SBirfung heute noch ebenfo notroenbig

unb möglich ift, rote oor fünfaig ober Imnbert Sahren, muß billig be*

iroetfelt roerben, ba bie reinen Bauerngebiete beS SBeftenS bem @roß=
33*
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betrieb tedmifct) überlegen finb unb nadt) jeber Stiftung ooranftetjen.

$ie oorbtlblid)e Svrfung ber $ortfcf>ritte im ©roßbetriebe wirb leitet

überfd)dtu\ in bem man nidjt genügenb berücfjtdjtigt, baß bie bäuerliche

©frtfdjaftStoetfe toefentlid) anbere Sebingungen t)at. 3)er Sauer mufc

übenoiegenb oom beffer loirtfdjaftenben Sauern lernen; für ben grortfdjritl

be§ öftlicfjen Säuern ift baS Sorbtlb nieberfddjfifctyer 9tnjtebler nridjtiger

als baS ber ©roßgrunbbefitjer. $te polttifdtjen ©riodgungen, bie für eine

(5ri)altung bev Sobenftänbigfeit beS preußifrfjen Offiziers unb Beamten

tumS geioiß fefnoer in§ ©erotrfjt faden, fönnen für baS (SieblungSgebiet

nidt)t in Setrad)t fommen; altetngefeffener beutfä)er @roßgrunbbeft| tft

faft gar nidjt oortjanben; bie ßatifunbien t)aben gerabe in ^Jofen bie

größte AuSbefmung im preußifd)en Staate unb bie fletneren ©üter fmb

oon jet)er in rafdjem Seftyroedifel begriffen, ber ftdj im legten ftatjrfünft

oieUeid)t nod) befdjleunigt l)at.

2Bdre nun aber auc§ bie Stnftdjt richtig, baß aus ooltSmirtfd^aftlic^en

©rünben bie ©rljaltung beS ©roßgrunbbefitjeg im heutigen Seftanbe

gu nrimfdjen todre, fo müßte biefe 9tücffic^t im ©ebiet beS nationalen

Kampfes fturücftreten. An 8?Üt)rern feljlt e$ im Dften nidjt, eS fehlen

bie Staffen; roa§ finb aber ftüfn-er olme §eer? $eber ftuß breit ßanbeS,

ber ber ©ieblung endogen wirb, oerbleibt bem polnifdjen SBoltStum;

felbft auf ben fteftgütern ber AnfleblungStommiffton bominiert ber

polnifäje Arbeiter burdjauS, mit jebem neuen fdjafft flc ein pobriföe*

Bentrum in i&rer ©emetnbe, baS Ö">ß *ft um aufgefogen ju roerbeit.

3ubem oerbietet fid) eine foldje Aufteilung f$on aus fteblung$tedmrfä>en

©rünben; bie ©Üter fmb au flein, um nad) AuSfdjeibung eines Sftefh

gutes nod) 9taum für eine leifrung§fftt)ige Sauerngemeinbe ju Ioffert.

®ine foldje brauet nadj ben 3a$reSberid)ten ber ^nfieblungSfornmiffion

400—500 ha, bie $urd^fcfjnittSgröße ber angerauften ©üter mar aber

1906 bereits auf 350 ha gefallen. $aau oerliert bie Anftebtung mit

ber ßoflage, bie bem 9te|tgut oerbleibt tyren natürlichen 3Rittelpunft.

2)a3 SReftgut felbft aber ift regelmdßig flu Hein für einen rationellen 3te

trieb; eS gehört einer ©rößenflaffe an, bie bei ben heutigen Arbeiter^

oer^&ltniffen bie geringfte CebenSfraft t)at. ©egen bie gortfetjung ber

©ieblung ift namentlich geltenb gemacht baß flc burd) Auflösung beS

beutfdjen ©roßgrunbbefUjeS bie beutfdjen Sflajoritdten auf ben Kreistagen

gefftt)rbet. ©8 foHte freilief} ber Anfauf aus polnifd)er #anb bie Siegel

toerben; aber eine erj)eblid)e Sebeutung fann biefem Argument tridjt

beigemejfen werben. 3)ie ßöfung ber Oftmarfenfrage befielt ioar)rftd)

nid)t in ber ©r^altung beutfd)er SDtajoritdten auf ben Kreistagen; fle ift
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fogar national fyöcfjft unerfreulich, roenn bie 9lnfefcung einer fefchaften

beutfdjen Seuölferung bahntet jurücftreten mufj.

©elbft wenn baS Unmögliche geldnge, roenn man beutfdje Sanb=

arbeitet in 3Raffen in ben Often a«h«n fönnte, mürbe ber Sauer bie

entfdjeibenbe Sßaffe im nationalen ßampfe fein. Auf gleicher fjldche

fUjt bei bäuerlicher SetriebSroeife faft bie boppette Seoölferung rote bei

ber SetriebSform be8 ©rofcgrunbbefifceS; ba8 mürbe genügen, um bie

^olittf au beftimmen: mo e$ ber ©oben auld^t muffen in Sßofen unb

Söeftpreufjen beutftt> Sauern angejlebelt roerben.

3>er Staat mürbe eine Stonaibenarbeit leiften, menn für jeben 9ln=

fiebler, ben er anfefct, ein alte« beutfä^eS Bauerngut an ben Sßolen übers

geht. 3>ie Serlocfung jum Sertauf ift aber für ben Sauern grofj, roeil

bie Nachfrage ber polnifdjen ©ad)fengdnger bie ^arjellierung gerabe oon

Bauernhöfen fehr lohnenb maä)t unb ben *ßreiS noch fytytx treibt alS bei

ben größeren ®ütern. 3eitroeitig war baS ^ßolentum fyex im Sorbringen

unb ift e8 oielleicht nod) heute. 2)a§ einzige fiebere Littel bagegen ift

bie Umroanblung ber beutfd}en Sauernhöfe in AnftebtungSgüter. S)a§

lonnte gefchehen burd) Anfauf oon feiten beS Staates, aber bie Ans

fteblungStommiffion mattete batb bie (Erfahrung, baf? $ierburd) bie ©aä)e

nur fchltmmer mürbe; mo ein Sauer auggetauft mürbe, moUten gleich

alle oertaufen. ©o mahlte man einen anbern SBeg: man roanbelte bie

Bauern in Anfiebler um. $nbem man it)nen bei Regulierung ihrer

§cfmlben ben billigen Ärebit ber £anbfd)aft unb beS ©taateS aufommen

liefe, bot man tfmen folche Sorteile, bafj fte bereit maren, fid} bafür bie

^Jcöglidtjteit eine« SerfaufS an ben *ßolen abfdmeiben au laffen. 3)er

Staat hat babei feinen Nachteil, ba baS SRiftfo burd) bie genoffenfdmft*

liefen ftrebitoerbänbe getragen roirb. S)urch bie 3ftinberung ber 3infenlaft,

burd) bie ©orge für eine gehörige Amortifation unb burch bie SefttQung

be§ ©runbbefifceS in ber Familie ift $uaU\ä) ein oolfSrotrtfchaftlicher

unb ein nationaler Sorteil erreicht. $ie erfolgreiche Arbeit, bie bereits

oon ben hierau gegrünbeten Snfrituten, ber 9Jcittelftanb8faffe in $ofen
unb ber Sauernbanf in 2)anatg, geleiftet ift, acigt, bafj man ben richtigen

ffieg befchritten hat.

$ie roichtigfte Aufgabe bleibt aber bie Sermehrung be« beutfehetr

BauernftanbeS buraj bie Aufteilung oon ©runbbeftfc. $er rechte Äolonift
i|t ber Sauer, ber Arbeiter nicht au befdjdftigen braucht, meil bie Ar=
beiter polnifd) fein mürben; er ift bem ©rofjbauern heute auch roirtfehafts

Üö) überlegen. $ie Anfefcung einer mäßigen 3at)l oon ©rofcbauern
«gibt fich baneben oon felbft, ba man tupitalrräfttgere Semerber nicht

Digitized by Google



518 Srriebrtdj 6roatt, 3>ie SBenbung in bet pteußifd)en OftmorlenpotHO.

abweifen rata, unb ba bcr ©oben biefe ©etriebSform an manchen ©teilen

erforbert. 3)a§ oolttwirtfchaftlich wict)ttgfte ift e8, bic eigentliche SBetriebfc

größe ber Äolonifatton fo gu bemeffen, baß ade fträfte ber Sauern:

familie ooH befd}äftigt finb ; ba8 ift im Dften eine SBirtfdjaft oon 50

bis 70 Sflorgen je nad) bet ©obenbefchaffenheit. daneben jmb Heinere

©auemftellen notwenbig, um auefj fapitalfchwächere Slnjiebler untere

bringen. 3)ie Vermehrung ihrer Qaty fann au8 nationalen ®runben

wünfcr)en8wert erfcheinen, weil fiel) baburd) auf gleicher ^läcfje eine

größere 3^1 oon Familien anfetjen läßt. (Solange aber nod) faft bie

#älfte be$ gangen Oebiet« für bie ©efieblung offen ftetjt, roirb bie

Nücfflcht überwiegen, bie ooltSwirtfchaftlich leiftungSfähigfte ©etriebSfonn

gu fa)affen.

©et ber ^Beurteilung ber Erfolge ber ftaat(id)en ©ieblung barf

gweierlei nicht überfehen werben. $ie erften funfgefm Sahre hinburd) ift

nur eine oerhältniSmäßig geringe Qcfyl oon Stellen begrünbet, einige

£unbert in jebem Safyt. ($in fdmellete§ Vorgehen oerbot fiel), folange

bie fieblungStecfmifchen (Erfahrungen fehlten unb folange ber 3uftr°ni

ber ^Bewerber gering blieb. Huer) wäre eine SBerjtärfung ber ftaatlid)en

Slufwenbungen gur 3*** *>er potenfreunbltchen Haltung ber Regierung

feit Slnfang ber «Oer 3at)re nicht gu erwarten geroefen. @rft feit 1898

wirb bie 3ar)l ber ©teilen größer, unb feit 1902 ift bie ©teblung mit

met)r al8 1000 8?amtlien jährlich fo befchleunigt, baß fühlbare ©tfolge

eraielt werben fonnten. Obwohl fie naturgemäß nicht fofort in ©ollem

Umfange gur (Geltung fommen, ba bie Mnfleblungen 3eit brauchen, um

gur gangen Äraft auSgureifen, geigte bereit« bie 2totf8gählung oon 1905

enblich wieber ein bem fceutfehtum günftige« ©ilb; e8 ift freilich nur

ein Slnfang.

35a« gweite, ma8 beachtet werben muß, ift bie bereits oben betonte

fcatfache, baß im 2tnjieblung8gebiet ber Nationalität be8 ®runbeigen*

tümerS nur eine nebenfächliche ©ebeutung gufommt. (Sntfcheibenb ifl

nicht ob ein paar $aufenb §eftar mehr ober weniger in ber Nationalität

gewechfelt haben, fonbem wieoiel bem feften ©efitjftanbe ber Nationali*

täten hinzugefügt finb. ©o betrachtet fällt ber (Sewinn burch bie ©ieblung,

fchwer in bie SBagfchale.

©eoor bie ©ieblung8tättgfett befchteunigt würbe, war bie SBe=

nölferungSbilang für ba8 3>eutfchtum gunehmenb ungünfrig, weil bcr

tnbufrrielle 9luffcr}wung be8 2Beften8 bie $eutfcc)en angog, ben «polen als

©achfengänger in bie §eimat gurueffehren ließ; nie war bie Bewegung

ber Nationalitäten ungünftigev al8 1895 bis 1000 in ber 3*it ber #oä>
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tonjunftur. IJlatürltch ift eS töricht barin einen SJM&erfolg bet 9ln*

jieblungSlommtffion gu erblicten, benn ot)ne fie toäre baS beutfcfje (Clement

noch mehr aufammengefchmolaen. SBohl aber gibt ein SBergletä) ber

9tationalitätenben>egung in ben ftahrfünften 1895/1900 unb 1900/1905 bie

einbringliche fiepte, ba| ein (Srfolg nur du ertoarten ift, wenn in großem

©tile gejtebelt wirb; jebe ©nfdjräitfung mu§ unS roieber in bie hoffnungS«

lofc Stellung beS SBerlierenben aurüchoerfen. 3>ie SJlöglichlett, bie ©ieblung

im bisherigen Umfange fottaufefcen, ift oort)anben. $te 3at)l ber öe=

roerber fteigt oon ^fa^r au $ahr unb würbe bereit» erlauben, jährlich

mehr atö 2000 Familien anaufefcen, unb fianb ift ebenfalls für 3at)r*

Sehnte hinaus oorhanben; ber ©ro&grunbbefty nimmt in bem eigentlichen
s

ilnfieblung§gebiet, bcn 5tegierung§beflirfen ^3ofen, 93romberg unb 3ftanen=

roerber noch faft bie #älfte ber tanbroirtfajaftliä^en ftläche ein, in ben

$rotrinaen 9Beftpreufjen unb <ßofen aufammen runb 2 Millionen §eftar,

raährenb ber ^a^reSbebarf ber SlnfieblungSfornmiffion etwa 80000 #ettar

beträgt.

Srotjbem genügt eS aur Fortführung ber SlnfteblungSpolittt nicht,

roenn bie Littel beS erfdtjöpften 9lnftebtung8fonb8 neu aufgefüllt werben.

2)ie SlnfaufStätigteit beS ©taateS ift bisher auf ben freien SRartt an»

geroiefen, baS ift mit Nachteilen perbunben, bie ben (Srfolg ganj wefentlidj

beeinträchtigen, unb bie au einer ^tnberung beS ©t)ft<m§ abringen.

$aS erfte ift, bafj bem ©efty beS ©taateS bie 9lbrunbung fehlt.

Um national wiberftanbS» unb angriffsfähige ©ebilbe au fdjaffen, §&ttt

man gro|e gefchloffene Äomplere befiebeln müffen. ©0 gut eS ging ijt

baS auch perfucht, aber beim Slntauf auf bem freien 9Jlarft tonnten

öefriebigenbe (Srgebniffe nicht eraielt werben, ba vieles fianb nicht auf

ben Warft tommt, bei anbern mit fHücffict^t auf bie ßage aum 3ntereffen=

gebiet ber StnjieblungSfommiffbn ber <ßrei$ inS Ungemeffene gefchroubt

wirb. S)aau fommt, bafc anfänglich nur oon $oten getauft werben foUte,

unb ba& fpäterhin unter bem $ruct beS brohenben Verlaufs an ben

$olen aerftreute JBeft&ungen in faft allen Oegenben getauft werben mußten.

$ie ©ieblung in gefchloffenen Äompleren ift aber noch oon befonberem

Sßert wegen ihrer SBirtung auf bie fianbftäbte. $iefe fchienen einer

unentrinnbaren «ßolonifierung oerfallen au fein, ba bie 3)eutfchen immer

mehr abroanberten, gleichgültig, ob fie in ber Majorität ober in ber

ÜJhnorität roaren. S)ie legten SBoltSaählungen aeigen, bafc bie« auch jefct

noch ber 2faU ift, wo leine SInfteblungen liegen. 3Bo biefe aber begrünbet

werben, bltu)t mit ber SBermehrung ber IBeoölterung unb Äauftraft auf

bem umliegenben Sanbe baS SirtfchaftSleben ber ©täbte auf, unb baburth
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rotrb gerabe ba$ 3)eutfcf)tum geftdrft. Statürlidj (ommt eS oft oor, bafc

ein Slnfiebler beim Pölert lauft, urtb eft gibt (eine SRöglidjfeit, ba§ 51t

r>erl)irtbern. (SS liegt baS baran, bafc ber beutfdje ^mnbroerfer unb (leine

Kaufmann im Often oielfadj nacfjläfftger unb weniger entgegenfommenb

ift als ber $ole. SBenn ber S)rucf, ber burct> ben SBettbewerb ber <J5olen

gegeben ift nid)t au ftarf ift, fo (ann er ganj ^eilfam fein, um Den

3)eutfd)en au befferen @ef<r>dftSgewoc)nI>eiten &u ergießen. %m ganzen

aber ift bereits heute ber Slnflebler ber «Rüdhalt beS beutfd)en »ürgerS;

er §d(t Um ntd)t nur oon ber SluSwanberuug ab, fonbern gieht neue

gerbet. fcem 3lnftebler felbft wirb burdj bie «ttdhe ber ©tabt ein guter

9lbfafcmarft gefchaffen. 9Inct> hier ift alfo ein bonpelter Erfolg, in

nationaler unb in oolfSnnrtfd)aftlid)er §fnftd)t, erreicht. $a$ mufe in

3utunft noch günftiger werben; benn bie ©eoöfferung ber (leinen Stßbte

ergänzt ficr) au$ ihrer näheren Umgebung. S)ie Jtinber unb @nfel ber

Unfiebler werben bie ©tdbte oerbeutfcr)en. $aS ift aber nur möglich,

wenn ber 3u$ug &er Polen möglichst aurüclgebrängt wirb, b. t)- wenn
ein breiter, gefcr)loffener SRing oon beutfehen ©auerngemeinben bie ©tabt

umgibt. Unter ben beftehenben HnfaufSoerhdltniffen ftnb bereits be=

arf)tenSroerte @in§elerfolge erhielt; eS ift aber, gar nicht baran gu bertfen,

bafi fte allgemein werben, folange ber ©taat nid)t bie 9ttögltcf)fett ^at,

baS fianb burd) 3wang für bie $efieblung ju gewinnen.

2)ie 9fbrunbung unb bie ®in(reifung ber ©tdbte wirb oor allem bas

burch unmöglich, bafj polntfdjeS £anb nur noch wenig für ben ©taat (duftidj

ift, burd) bie $rot)ung mit nationaler Sdjtung ^aben bie Polen ba£

burd)gefetjt. ®ine weitere unerfreuliche §olge ift bie SRinberung über*

wiegenb beS beutfehen @rofjgrunbbcfifce§; ber polnifdje xoaxtet auf günftigere

3*tten, wo it)m bie Parzellierung an Polen wieber geftattet fein roirb,

bis bat)tn fud)t er nad) 9Jlöglid)(eit bie ParaenterungSbefchrdnrurtg oon 1904

5U umgehen, ^ngwifd^en gewinnt er aHmd^lid} bie SJtajoritäten auf

ben Kreistagen, waS gwar nid>t oon entfdjeibenber SBiä^tigfeit, aber

immerhin für bie Verwaltung fer>r r)inberltct> ift.

Sagen biefe 9cad)teile oon oornl)erein im ©nftem beS 9ln(aufS be=

grünbet, fo t)aben bie ftaatlia^eu ftdufe nod) weitere gezeitigt, bie ftcb,

nicht oorherfet)en tiefen, unb bie oielletd)t noch bebendicher fmb. ©ie

langen aufammen mit ber übertriebenen PreiSfteigerung beS ®runb unb

»obenS, bie gmar auf oielfad)e Urfad^en (SSerbefferung beS Betriebes,

Nachfrage ber ©adjfengdnger) gurüdgeht, gang wefentlid) aber baburd)

beförbert ift, ba§ ber ©oben sunt ©egenftanb beS nationalen ftampfeS

würbe. 2)ie 3?rage ift oon fold)er 9Bid)tig(eit, ba& §err 0. $ewifc in
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biefer ßeitfc^rift bie $hefe aufftcden fonnte, bie ßanbfrage fei gu einer

'^Preisfrage geworben.

$ür ben <5taat war bie nädtfte ftolge ber Preistreiberei ein #erab*

gehen ber «Rentabilität ber Äolonifation ; er fudjte einen «iluSgleich in

einer @rhöt}ung ber Slnfteblerrenten, ift aber bamit heute an ber guläfftgen

@renge angelangt, immerhin würbe bie Satfache mangelnber «Rentabilität

noch fem ©runb gu einfchneibenben (Singriffen in baS äBtrtfchaftSleben

fem, wie flc geforbert werben. $enn baS 9lnfteblung8werf ift gewtffers

maßen eine friegertfche «Jtüftung, bie gur Sicherheit beS Staates aud)

mit Opfern getragen werben muß. @S ift aber unbillig, baß bem 93er*

fäufer auf ftoften ber anbern Staatsbürger ber ©runbbefifc übergat)lt wirb.

$urcr) baS 2lngier)en ber greife würbe unmittelbar bie Ärebitfäfjigfeit

beS ©runbbeftfceS geftärft. $ie Slufnahme oon «JRelioratumSfchulben

tourbe möglich, olme 3weifel eine günftige SBtrfuncj. 3fm gangen aber

roar biefe ©rt)öhung ber ©eleihungSfähigteit ein 3)anaergefö)enf. $n
beträchtlichem Umfange würbe Äomfumtwrrebit genommen, unb im

übrigen forgte ber oon jeher in «JJofen befonberS rafdjc Söefttjwechfel beS

(^roßgrunbbefttjerS bafür, baß faft nur bie ungünftigen ^Birtlingen

eintraten, ber glücflicr)e ©efttjer realifierte ben unüerhofften ©ewinn unb

ließ bem «Rachfolger ein überfct)ulbete§ ©ut. $e met)r ftdtj ber ftauf*

luert 00m ©rtragSroert entfernte, befto gefährlicher würbe biefe über«

jcfmlbung; niele SBefitjer halten per) nur baburch, baß bie «JkeiSfteigerung

fthneU genug ift, um ihnen eine immer neue Jtrebitaufnahme gu geftatten,

bis fie an ben Staat ober an ben «Polen mit ©ewinn oerfaufen. $ie

®üterfpefuIation ift gu einem ©efdjäft geworben, gu bem nicht einmal

lanbwirtfchaftliche SBetriebSfenntniS unb größere ©elbmittel mehr not*

roenbig finb.

«Räch ber preußifcrjen ©rh*&ung oon 1902 waren oon ben ©efitjern

mit 1500—3000 «JRarf ©runbfteuerreinertrag, b. h- Den Heineren unb

mittleren ©fitem, in ber «ßrooing SBBefipreußen 36,2% mit über 75%
be§ Vermögens oerfchulbet; im «Reg.*33eg. «ßofen waren eS 38,5%, im
ü*eg.=SBe|. SBromberg 43,2%; nirgenbS war bie SBerfdjulbung fchlimmer.

©ei ben «43efifcungen über 3000 «iRarf waren bie 3ac)len geringer, inbeffen

ift baS nur bem Umftanbe gugufabreiben, baß bie gasreichen ftibei*

fommiffe baS 93ilb beeinfluffen. Seitbem hat aber erft bie «JkeiSljauffe

recht eingefefct unb mit ihr ift bie SSerfchulbung weiter geftiegen. »et

ber außerorbentlidjen SBebeutung, bie ber SBobenfrebü in einer länblichen

ßrooing hat, liegt barin eine ©efahr für baS gange ©irtfchaftSleben

be§ SlnfieblungSgebietS.
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$nsu fommt eine weitere oteüeid)t mit ber ^Preisbewegung jufammen*

Ijängenbe @rfd>inung, bie bie 3ufunft be$ 9tnfieblung8wert8 m gtage

fteflt. Zxo% ber au&erorbentltdjen 9lu8bel)nung be8 ©rofigrunbbefi&eS

unb trofc feiner alten Neigung aum raffen ©eflfcwecfjfel ift ba$ ßanb*

angebot an Den ©taat gan$ auffdllig aurücfgegangen. 9tod> ben SaljreS*

berieten ber 9lnfieblung$fommiffion betrug bie angebotene ©üterflädje

im $al)re 1902: 220 487 ha, 1903: 229 822 ha, 1904: 197 612 ha, 1905:

liao§8 ha, 1906: 102464 ha. (58 märe ja benfbar, bafj bie Sfafteblungfc

fommiffton tatfäd)lid) burd) iljre Ääufe ben 9Jtartt etwas geleert Ijärte.

SBtel wa^rfdjeinUdjer aber ift e8, bafj mir eine mittelbare SEBirfung ber

Preisbewegung oor uns Ijaben. SBie bei ftäbtifcfjem ©oben, ift e$ heute

lo^nenb geworben, ben Stoben aurüclauljalten ; ber 3i"8oerIuft wirb burd}

ben jährlichen 9ßertaumad)8 überwogen. SDie SBerminberung be8 Hm
gebot« mufc ben ^ßretS noch weiter treiben, alfo ein oolßommener 3trteL

2>abei werben gerabe bie größeren ©üter bem SJlarft entzogen, bie

für bie SBegrünbung einer leiftung8fät)igen ©emeinbe am beften geeignet

fmb; ba8 Angebot ^at fid) auch qualitatio oerfd)led)tert. 2)ie 3)urdy

fd)nitt8gröfje ber angebotenen ©üter fiel oon

478 #eftar im 3at)re 1902

auf 452 „ „ 1903

» 442 „ „ „ 1904

„ 354 „ m „ 1905

* 278 „ H „ 1906,

bie $urd)fdmitt8gröf?e ber angetauften ©üter ging gleid)laufenb auf

runb 350 ha im 3ai)re 1906 aurücf unb fteht bamit bereit« um etwa
100 ha unter ber ©renae einer nad) ben Berichten ber 9lnfieblung8fom;

mifjion normalen ©emeinbe.

9lu8 bem alten ergibt fid) mit jwingenber Stotwenbigfeit, einer

tönberung in ber ßanbbefdjaffung für bie ©ieblung unb einer (Sinwirtung

auf bie «ßreiSgeftattung. 3wei 9JritteI finb e8, bie hierfür in ^rage
fommen: bie Einführung einer S8erfügung8befd)ränfung, bie neuerbingi

oon $errn oon $ewitj at8 Einfprud)8recht ber Regierung gegen IBerfäufe

formuliert wirb, unb bie Enteignung. TOglid) ift eine Kombination beiber

SJtittel. 2)a§ ihre Slnroenbung be&w. Einführung burd) Sanbeäqefet} ju=

läffig ift, ift ohne 3weifel 9tnftd)t ber $arlament8mehrheit, wenn fie

aud) beftritten ift.
1

) Vorläufig fteljt alfo ba8 ©efefc nid)t im SBege,

enbgülttg müffen bie ©ertaste nad) bem erften prafrifchen ftaH entfd)eiben.

') über bie 3u^fflgfeit aud) bet $eräu&erung3befd)ra
,

n!iing neuerbmgS
®cb. 5Reg.*gtat Dr. $olfc im *ßreu&. SJerroaltungSblatt 9tr. 34 (25. 3Hai 1907).
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9118 ba8 nöc^fttieflcnbc unb rostigere SJhttel erföemt bic 9Cn=

roenbung ber Enteignung, ©ie ift unentbeljrlid), um ben Slnfieblungen

bie notroenbige Slbrunbung gu geben, unb ebenfo, um bic ©ieblungS*

polinf gegenüber ben ©tdbten burdf>gufül)ren. E8 §anbelt fid) hierbei

nid)t um einaelne «ßargellen; gur Slbrunbung ift oielmeljr ein Gebiet

erforberlid), ba8 bie ©ieblung8tdtigfeit be§ 6taate8 auf Safere §inau8

in Stnfprudb nehmen mürbe, ©ei ben SBebenfen, bie gegen biefen Eingriff

m ba« Eigentumsrecht geltenb gemalt werben — fo roenig jie einer

nationalen Eefafcr gegenüber mafcgebenb fein füllten — , fann ber ©taat

roobj barin miliigen, baft bie Enteignung nur gu ben genannten Beeden
juldfflg fein fod. $enn bei bem Umfange be8 aud) bann nod) gur SBers

fugung fte^enben £anbe8 mürbe er in ber $auptfadje nid^t mef)r auf

ben freien -ÜJiarft angemiefen fein. $e roeniger bie$ ber fjafl ift — unb

aud) au§ biefem ©runbe foUte ba8 Parlament in Eerodljrung ber Ent*

eignung möglicftft roeit getyen —, befto mef)r ift eine Einroirfung auf

bie SBobenpreife mögltd). SBBenn ber (Staat als ttäufer auf bem freien

SJtarft 5urücftritt, fo mufc bie Preistreiberei aufhören, roeil bie ©pefulation

it/re fu^erfte Etjance oerliert. 3m Enteignung8r»erfat)ren mu|3 ber Staat

jroar weiter fmf>e greife begasten, aber biefe verlieren bie Einroirfung

auf ben gangen ©runbftücf8marft ber beiben *ßrooingen, bie fie ^eute

baben. SDie 9tad)frage roirb ftarf genug bleiben, um einen s.|ßrei8ftur$

ju fnnbern, ber für ben gangen ftrebit gefdr)r(icr) mdre unb barum nicfyt

$u roünfäen ift.

$a8 ftaatltdje Einfprud)8red)t gegen einen QSerfauf fann nid>t alle

biefe ftorberungen erfüllen. 3)ie mistige 2lbrunbung, überhaupt bie ©e*

romnung beS bisher nicr)t fduflidjen $Boben8 roirb baburdj nidjt geletftet.

$er Staat roürbe rote bisher auf ben freien 9Jlarft angeroiefen fein. (58

farat alfo für bie Enteignung feinen Erfatj bieten, ©eine Einführung

roirb oon #errn v. $>erot& aud) bamit empfohlen, bafc e8 fein fo fdjarfer

Singriff fei roie bie Enteignung; bie8 erfc^eint aber groeifetyaft, roenn

man ba8 Einfprud)8red)t fo roirfungSooH geftaltet roie er e8 roünfdjt, unb

ba§ Argument entfdUt, roenn man bie ÜHotroenbigfeit ber Enteignung neben

bem Einfprud)8redjt anerfennt. 9Il§ Korrelat gur Enteignung ift ba§

@mfprud)grecfjt burdwuS erroünfcb,t, roenn e8 roirffam auSgeftaltet roirb.

fann bie ungünjrige UJerfcfn'ebung be8 ?cationalitdtenoer^ältniffe8 auf

bem freien ©runbftücf8marft oerljinbern. S5or allem ift aber eine Eim
rotrfung auf bie greife möglid), ba ber JftetS ber Ädufer roeiter ein-

gefc^rdntt roirb. Um einen Sßrei8fturg gu oermeiben, unb aus 93iHigfeit8=

grimben roünfd^t #err o. S)eroifc bie S«fttegung ber Pflicht für ben ©taat,
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Ujertauyen *,ur uno xor geonnet, wenn oer totaai oen Jöcnragepreie

ober ben Preis wie im (EnteignungSoerfahren besagen foHte. Äu8 biefem

©runbe fc^tdgt §err r». Stemifc neuerbingS oor, für biefen ftall ben Cfc

tragSwert mit einem lOproaentigen Bwf^^B entfprechenb bem ftet*

höheren äaufwert als übernahmepreiS su beftimmen. SBenn eS gelingt

für eine folc^e SRafmahme baS Parlament ju gewinnen, fo wäre baS

gewiß erfreulich; benn Neroon märe aÜerbingS eine einfefmetbenbe SBirhmfl

in ber Preisfrage au erwarten. ©ine unnatürliche Steigerung wäre 9cm,)

unterbunben, ebenfo aber auch ein oerberblicher preiSfrurfl. 2>er ©rfolg

bliebe im übrigen abauwarten. SDcan follte fid) aber nicht barüber täufchen,

bay man auch f° au f fane 3üeife um bie (Enteignung Ijerumfommt, bie

bog nächfHiegenbe unb unentbehrliche ift, bie fdjlimmftenfaUS otelleicht

genügen mürbe, um auch bie Preisfrage au Idfen.

3Öir ftehen an einem iffienbepunft unferer Dftmarfenpolitif. 25a$

bisherige ©nftem mar bereits ein (Erfolg, reichte aber nicht au3, unb

feine ftortfetjung ift in *Jr<*ge gefteüt. ©ibt ber ©taat feine ©ieblungk

politif auf, fo ift baS ©piel für baS $eutfchtum oerloren, unb nach einem

9Jlenfchenalter wirb fdjon feine 9Jtöglichfett mehr fem, ein foldjeS Unter:

nehmen noch einmal 8U beginnen, ber ©oben wirb bann enbgültig oer=

geben fein. 2IHe8 hängt baoon ab, bafj man ben 9Rut finbet, für ba$

2)eutfchtum au forbem, waS notroenbig ift unb fich nicht mit falben

9Jca&regeln au begnügen. $e länger man wartet, befto fd)wieriger wirb

eine Umfehr, befto fchmeralicher mufc ber (Eingriff in baS SBirtfchaftSleben

ber Oftprooinaen werben. 35er Slugenblicf ift günftig, bie Oeifter finb

aus ihrer fixeren SRuhe aufgeftört unb ahnen etwas oon ber ©röjje ber

ÖJefahr im Often; läßt man ihn ungenüfct oerftreichen, fo werben ffe um

fo fefter fchlafen. Oerabeau gefährlich müfcte eS fein, wenn man aui§

neue SRittel aur 9lnfteblung bewilligte, ohne baS ©nftem, bie gefefclia)en

Orunblagen ber 2lnfauf8politif a" änbern, eS würbe ein ©chtafpuloer

fein, mit bem baS nationale ©ewiffen ftch wieber aur JHuhe legte.
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Stunden der Stille.

Hphoriamen

von

fi. Hermann v. Blomberg*

Die menfcfjlidje fiiebeStraft trägt ba§ SJermdgen ju ibealer Ob;

jeftimtät, aber aud) bie Senbena au engt)eraigftem ©goiSmuS in fid);

jenes eble Sßermögen au ftdrfen, biefe engl>eraige Senbena nad) aflöglidjfett

au überroinben, bie Aufgabe begreift ben oernünfttgen ftnlmlt eine«

SflenfdjenlebenS in fid).

$er SDlenfdE», ber feinen ftteunb &at, ber ift fid) felber ein gar

gefä^rlidjer fteinb.

*

SßaS bie ©efamtyett am SRenfctyen fünbigt, baS fou* ber ©inaeine

an ifnn in Siebe roieber gutmad^en.
*

(58 gibt feine SHenfdjen liebe, bie, um beS (Sanken willen,

fdjonungSloS am ©inaeinen oorubergetyen bürfte.

Siebe roirb bem 3ftenfd)en immer aurücfgegeben — unb roäre eS aud)

nur im flüdjtig feiigen 3lufteud>ten eines oerfümmerten 9Wenfd)enblitfe8.

*

§B3aS mir Objeftioitdt Reißen, ift fo oft meiter ntdjtS, als ber

ÜJlangel eines liebeooll befeelten SBerljältniffeS au 9Jtenfdjen unb fingen.

*

<5tn SBiffen com ©effönen fann eS fo wenig geben, als eS ein

SBiffen oon ben legten ©rünben beS fiebenS gibt; beibeS läf?t fid) nur

mit glüeflid) gerodelten SBorten im ©Übe anbeuten.

*

$ie Siffenfdjaft ityt notroenbige ©renalinien, bie Äunft Ijebt

fle Ieife roieber auf.
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2)ie Äunft gibt bem empfänglichen (5in$elnen surücf, roaS fie bet

tiefften ©eele be« 3ttenfd)I)eit8gan3en entnimmt; fo teilt fid) ba8 Sein

be8 (Sanken im Äunftroerfe befeeligenb bem 93erein$elten mit.

• * *

3m SReid&e ber (Seiftet gibt e8 feinen ftonfurrenafampf, fetn9ter=

nickten be8 einen um ber ©jiftenj bes Hnbern mitten; bie ©eifteSroetfc

ertennen unb fmlbigen einanber in it)rer (Eigenart über 3*tt unb föaum

§mmeg.
* •

9lud) bie ®efd)id)t8auffaffung oerfinbert fldt> bem feelifdj reifen,

gebilbeten SJlenfdjen; er roenbet ftdj com lauten, nujmrebig SBergänglicfyen,

immer met)r aum leifen, geiftig unuergänglid) SBirfenben.

2Ba8 ber SJcenfä) SD3illen8freic)eit nennt, ba8 ift nur eine leife

2lf)nung oon ben taufenb inneren ®ntrotcflung8mögKchfetten be8 eigenen

SBefenS, bie, bei entfpredjenb energifdjem 2öiHen8aufroanbe, nadjemanber

notroenbig au notter feelifäjer (Entfaltung gelangen müffen.

$er ftörper ift ba8 3eit*anaeigenbe, bie ©eele ba8 in8 ®roige=

roeifenbe.
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Deutfebee BauemUben Im Zarenreich.

Bunte ReUcbUder

von

Hlexander faure.

Riebet ift eS in bet Jhhn. Segen ©üben, bo wo baS ßanb $u fdjweOen beginnt,

ans ber Saurifd>en ©teppe empor, liegt am ftufje bet Serge baS S)orf

3ürid)tal. ....
$ier ift nod) ed)te$ Xatarenlanb, unb reinfter Orient, mit fflofen^ängen

unb grauen Dlioenbäumen. Dajroifdjen roofmen bie braunen ©efeflen mit ben

blanfen fd)marjen ©djlitjaugen unb ben fdjwarawoHigen SdjaffeHmütjen, — nur

bet SJMfapilger trägt feinen £urban. — 2)en roten fte| auf ben Kopf fpringen

bie jungen mit ben großen $unben um bie SEBette an ben grauen $äu3d)en

#n unb $er; unb eS ftetft fo oiel ßeben unb 3*uer fd)on in ben Weinen

^abrfien auf ben ©offen; fie geljen in langen §ö8d)en unb roten Ääppdjen

unb aud) tf)te £>aare t}aben fle rot gefärbt, ©päter werben bann bie grauen

barauS mit ben farbenglänjenben ©eroänbern, oon ben nod) »eiteren Seinfleibern

Md jum roei&en ©fyawl überm Oeftdjt, . . bie ®lut ü)rer 9lugen bem gläubigen

SJlufelmann §u bämpfen; — oon benen nur bie s2lllerärmfteu nid)t hinter bie

oergitterten fjenfter tommen. ®3 ift roie im 9Jtärd)en. 3Ran möd)te fld)

ju ben Seuten fefeen, mit untergefd)lagenen Seinen, fld) eine äöafferpfeife an»

ittnben unb ju erjä^len anfangen: „in ber Staim lebte im $orfe <£lei<9Beli, oor

langer, langer Qnk, als nod) bie Jtyane bort &errfd)ten, ein armer SRann. (Et

fyttte nur einen SBBeinbetg unb nur eine ftrau ufw. ufw/ — Unb fld) bann

itgenbroo an einer langen meinen 3Rauer unter ben Saum legen unb ber ©onne

jufe^n, bis fle in tt)r golbeneS Sett fteigt.

9üfo mitten barin liegt ßürid^taL ftafi wie ein ©täbtdjen fief)t eS aus,

— unb fo freunblid) im (Brün, baS Ijier bie tcujle ©teppe abgulofen anfängt

©ebäube aus neuefter Qtit tun bal irrige baju. Me8 überragenb bie ftattltdje

•äentralfdjule" — fo ^eifjen bie SilbungSftätten ber ange^enben SolfSfd)ulle$rer.

— (Ed ift baS ®orf — wie fd)on ber 9tame geigt — oon Skutfd^Sdnoeijern

gegrünbet ßwar fanben fle ben ©oben fcier ärmer als brunten auf ber ©teppe.

Äber bod) wählten fle ber $eimat jur Siebe bie ©erginge . . . $tftyer §at et

aud) nod) £>äufer ba gegeben im ©d)weiger ©efdjmact, mit windigen ^enftem

unb mit ©teinen auf bem $)ad). Slber tjunbert ^al^re finb bereits barüber $in*

gegangen. $ie l>aben oielei roeggerotfdjt, ©pradje unb ©Ute, gittert aud) bie

Käufer. (£8 ift eine ber älteften ©iebelungen. SBon bamaU Ijer, als aud) bie

anbeten Kolonien fid) bilbeten, weiter bie Serge hinauf, mit ber $um Zeil fo bunt
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gemixten (fcinroo&nerfafaft, oorn 2>angtger bis gum ©Ifäffcr n>at ba aUrt

oeUretcn, — freilich, bleute mof>l nur noch, an ben Warnen im Dorf gu ertennen.

91m xeiuften ermatten fabelt fieb, im gangen ©üben SRufelanb« bie ©ürtten;«

berget. Diefe gogen großenteils au« ©rünben if>rer jjrömmigfeit — auf bei

©ueb,e nad) bem 1000 jährigen tReieb, ober aber aud) nur auf ber ^ludjt vor einer

unliebfamen »genbe — nad) bem Often. Sie fteljen al« ©djroaben ben übrigen,

tnSgefamt „^Preufjen* genannt, redjt fteif gegenüber; felbft $eiraten gnufdjen

büben unb brüben fmb nidjt beliebt Unb flc Ijabeu aud) in ber Sprache Slafal»

unb fonftige ©ctjioabenlaute ebenfo treu bewahrt wie mandje ©djioabenfuie. —
9lad) jenen erften tarnen anbete. Unb fie gogen aud) nod) weitet, bU nad)

ben $fautafu«länbern. Sietgig 3ab,re früher fdjon waren 3üge oon 3>eutfe^e:i

nad) ber SBolga gegangen. 9tnbere tarnen fpäter unb blieben in ben ®rcnj<

gebieten nad) Europa bjn fUjcn. So fdjlofj fid) allmählich, ber ©ürtel oon (je$t

roeü über eine Million gfiljlenben) beulten Sauern, ber ftd) am 9tanb bc£

europäif^en 9hi§Ianb8 Einlegt, hn SBeften, ©üben unb ©üboften. —
»ber aud) im ßanbe litt e« mandjen nid)t lange auf bet alten ©d>oUt.

9Ran 30g oon Horben nad) ©üben unb oon ©üben nad) Horben. Unb aud;

im Keinen gibt e3 ein immerroatjrenbe« SBanbetn. %m gielbewufteften ift ba*

ba, 100 e« fler) um ben Jungen Stadjtoudjä b/mbelt . . . Äm Stanb be« Dorfe*

finbet man mituntet ©tücfe abgeteilt unb eingegäunt — neuangefaufte« ßanb.

„Da§ ift füt unfete ftinber*, fagten fie bann, »ber eS tun fldj bod) aud) »obj

junge ßeute gufanraten unb gießen »im b,eiligen ^rühjtng* weiter bmau* «rf

bie ©teppe, — ein neue« Dorf gu grünben. ©0 wäd)ft ba« beutfefce Sauerntwo.

ftreitieb hört man bann roobl auch bie Gilten nad) bem äßcaaua flaaen* roal

wirb nun werben, bie jungen fmb fort*.

Dafj e8 auch, rücfläufig wellt, bafj Üöanbertrieb unb 9lngft unb 9tot je

länger je meljr forttreiben in noeb, weitere unb leiber oft nod) unbeutfebert

fernen, — ba« ift ein anbereS Kapitel.

Die ©igentum§oetf)ältmffe fmb giemlieb, oerroicfelt unb nie^t überall gleid).

3u ifjrem ©Iflcf finb biefe Kolonien im ©üben oon bem agraren ftomtnunil'

mu« bc« eigentlichen ©eelenlanbfuftem« oerfdjont geblieben. $n Alteren Äolomtn

ift ba« ßanb beim 5lnjug rool)l ju gleiten teilen al« ®tbpa^tgüter oergeben

roorben. — 9)ann fann freiließ ber Sätet untet feine SMnbet meitee oerteilen

unb fo ba£ ©anje fd)abigen. — Sie neueten Dörfer aber mürben fo angelegt, büB

jeber feinen Anteil cm ßanb erhielt, je nacb, bem Seitrag, ben er gu ^adjrung ober

Slauf be« Sanbei liefert, wobei bamt oon Qtit gu 3*tt umgeteilt roerben

fann. — 9Hd)t feiten roirtfe^aften aber boc^ aud) bie erwat^fenen, üetbeitateten

©öb,ne nod) weitet mit bem JBatet. ©ei einem alten Säuern war icb, einmal

einem prächtigen, helläugigen, Wetterwarten ÜJlenfcb,en au§ uraltem ^olg. %et kam
feine brei Sö()ne mit beren Familien bei ftd) in ber S3öirtfcf>oft unb lief fie foga:

alle gufammen in einer — wenn aud) überaus geräumigen ©tube roob,nen . . .
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Die 93ie^roeibe bleibt fteiä ©cmeinbelanb. Slber aud) über bie SBeftellung

beä Kiefeld faft rooljl bie ©emetnbe binbenbe SBefc^lüffe: fyer fott bie8 ^at/t 3ftai3

gebaut merben unb bort SEBeigen. — Sin paar SBorte über boJ Detern, ©in

drittel bcS äanbe? bleibt bradj liegen, oon einer $jerbftbefteUung bis jur anberen.

3lber in biefer 3roifd>engeit roirb e§ bod) immer roieber umgepflügt unb beeggt.

Unb biefe fog. „©djroarjbradje" er t)&tt mit ber ftett loderen oberen ©djidjt ba8

©anje feudjt. — DaS Übrige roirb mit jroet ©etreibearten befät, in ber Äegel

Unb e* ©erfte unb ©eijen. —
@8 Ijat eine 3*** gegeben, roo bie SBirtfdjaft me$r 91broed)8lung bot al*

$eute; Damals, als nod) roirfüdje bunte SEBiefen mit tiefem @ra8 fld) Über ba8

flanb breiteten unb SBaumalleen bie SBBege f&umten.
1

) ^etjt roirb immer me^c

ber emtr&gUdje SGBeijenbau jur $auptfad)e, mögen baneben aud) nod> 2Jtai§,

Melonen unb Brbufen ufro. tyre »olle faben.

»ei ber primitioen ©irtfdjaft — oom Düngen unb ä&nlidjen fünften roei|

man &ier nod) faft nidjö/) obgleidj anbererfeiö lanbroirrfdjaftlidje SJtafdjinen

bereits in 3iemlid)em Umfange jur ©erroenbung fommen — ift man auf ©nabe
unb Ungnabe von bei Sötttetung abhängig. — SDa3 lefcte $dt)t roar bort im

Süben, befonberft um Obeffa, ein gute$ §af)t. 3)a8 ffom ftanb gut unb ooQ.

SBebadjfctg unb feierlich roiegten fidj bie töfjten Inn unb $er: fel>t, roie fdpoer roir

furo! nebmt, ne^mt! — ,Da§ gibt eine (Ernte, an mannen (Stellen bis 300 ^ub
auf bie Defijätine (etroa 100 ßentner auf ben §ettar)*, fagte ber alte Jtolontft

neben mir. — ^reilidj $atte e$ ba8 %ofyc oor^er nur ein paar 'pub gegeben,

unb e8 tann im legten Wugenblict nod) irgenb etroa» bie fünften 9ltt$fid)ten ju

nidjte madjen ein £>agel, ein Safer, eine Jfranfbett. —
2Bein roirb in 9Beingftrten unb SBeinbergen viel gebaut 9Wan fdjtcft roten

unb roeißen SBein au8 ber Ärrm unb ber Dbeffaer ©egenb roie au§ SBefjarabien

unb bem ÄaufafuS über ganj Ütufjlanb; er fo0 fogar groedS SBerroanblung in

«urgunber u. bgl. nad) ^rantreid) getm. Um bie 3eit ber SBeinlefe unb be§

neuen SBein8 finb 8&aufd)erfd)einungen bei SWenfdjen unb £ier, bi* Innab jum

fttberoielj, an bet iageSorbnung. — ©8 gibt einen etroa« gerben, aber gar trinf«

baren ©ein oon eigenem ©efdjmacf. 2) et »olonift t)dlt i$n bei fld) im $aufe —

') 9lad) bem Urteil @ad)oerftänbiger ift ber ttüdgang mit ber Slufljebung ber

bejonberen »erroaltungabebörbe, be8 „ftürforgetomtteeS", in 3ufammen^ang gu

bringen; ogl befonberS 3. 6tad) m feinem febr lefenSroerten SBud) „bie beutfdjen

Kolonien in @übru|lanb" (bi«ber 1. Seil bei <5taab in $rifd)ib). Seinen perfönlid)en

Zuteilungen uerbanle id) oiet roefentlid)en 9luffd)lu|.

*) ?latürlid) rorrtfetjaftet man m ben größeren betrieben, fd)on bei ben größeren

«injelbauem, anber«. 3)a gibt e8 bann aud) eingeführte« 3ud)toieb u. a. m.

9U8 3rrucr)tfolge in fold)en ^Betrieben rourbe mir einmal angegeben: 1. Qabr:

Sdjroaribradje, 2. $af)x: SBinterrociaen, 3. %a\)x: ©erfte ober §afer (bearo. Sartoffeln),

4. 3abt: SRoggen, 5. ^abr (als 3roifdjenfrud)t) : ©nfte ober $afer, 6. ^abr: Wai«
(Rufuruj), 7. ftabr: Sommerroeiaen, 8. ^abr: <5d)roarabrad>e ufro.

^Wtjdj« WonQt4((tjrift- 3fl^tg. VI, $fft 10. 34

Digitized by Google



530 91. iJourt, 'J'euti'crjes Öauernlebcn im 3airemeid).

bcnn ©djanfen gibt ei faft nitgenbg im Dorf —, wenn et ü)n aud) nidjt m«b,r

in bet früheren, urroüctjjigen SBeife tnü itaubentrctcn ufro. bereitet — 9tud)

ben 2Beinbau t)at man in ber legten £eit oewÄdjlafftgt: mandjen fet^t tab.len

$ang becftcn oor SBeinberge. —
Sei bem faft butdjroeg nodj üot|ügltd)en ©oben madjt allein bas Äüma

bem ftoloniften ©crjroietigfeiten, ift bie Siegen* unb SBafferftage baS einjige

Problem feinet ©tttfdjaft Da« tjötte man freUidj fo oft bistutieten unb jhefe

batauf auf ©djritt unb Dritt, bafc mit immet bet ©ebanfe fam an Deutjcb«

©übroeftaftifa, unb ob benn btefe fieute — an ÄBüfte unb an 3Baffetndte geroöfini

— nittjt borten einmal gat nidjt fo übel paffen roürben. — Kttefifdje Grumten

gibt e§ fo gut tote gat feine. Det grofje .Qtetjbrunnen mitten auf bet Dotffbafce

enthält oft aud) nut roenig btaudjbateä ©äffet. Unb e8 ift ein feltenet Sjorjuo.,

wenn einmal im Dorf jebe SBittfdjaft xfyctn eigenen 93rumten t)at ßtftetnen

aber — ganj primitio obet abet aud) mit attetlei (Etfenroetf uetfetjen — fcrjajfrn

and) nid)t genügenb Sbtylfe. — güt SBalbanpflanjungen enblid) finb bte Jtolo»

niften faum ju b,aben. ©ie fdjüfcen gat teligidfe ©tünbe not: ©ott rotffe felbfi,

mann e3 geit jum 9tegnen fei. — Unglüdltdje Wefultate fdjüdjtetnet 9lnpflanjintg*t

oerfudje faben mit an einet ©teile. Da blatte man ben ßeuten ba$u Sanb umfonft

gegeben. Einige Ratten fict) aitd) batan gemacht 9U>et balb blieb bod) mieber

allcä liegen, nnb nun ftanben bie oetbottten ©tämmcfjen traurig beieinanber. Die

Weiften abet Ratten gat nidjt einmal angefangen, fonbetn ba8 Sanb einfad) be>

aefett obet abet e8 als SBtetjroeibe benutzt. —
SRittlete Weberfd)läge finb in jenen ©ttid)m feiten (am fdjlimmften foü

e§ bamit um Obeffa ftetjn). $m ©ommet gibt e$ entmebet roodjenlang bie

ärgfte, ttoctenfte §itje obet abet SBolfenbrüdje, im SBtntet ©ctmeeftütme. —
Einmal geriet idj auf bet ©teppe in ein gewaltiges SBettet. Die fcfjroettiangenber.

am ©anm gejaetten bunflen 2Bolten fdjleppten faft am Soben. Dann aber

blieb budjftäbltd), ttotj be§ jeltattigen SfolontftmfdjitmS, fein ^aben auf bem

Seibe troefen, unb bie roalnufigrofjen #agelfd)loffen fpütte man empfinbtid). Die

$fetbe roaten mie jetpeitfdjt unb, obgleich, baS ©anje feine Shettelftunbe banette,

roat nad)t)et bod) bet 3Beg nut fdjroet paffietbat.

§n biefem ßufamtnentjang no<*> e*n ©efptäd) auf bem 3Bege mit einem

alten Sauern. 9ln einem SRoggenfelb tarnen mit ootübet — bort eine feltene

©rfdjeinung —, baju, obglcid) nod) grün, bereits gefdjnitten. „Da3 roat nur

füt baS Sieb, gefät", erflärte et. Unb bann roat et am ©rjdtjlen. ©ie man

ftü^et bie fd)önen ©iefen gehabt t)Ätte unb roeniget, abet oiel beffetetf SJiefc.

3e^t fei aUeS bai umgebrochen unb bie <liete füttete man mit ©ttorj, fo ba§

bie rounbgettebenen ©aumen fie ftanf matten obet abet gat fie $unget ftetben

mü|teu. — Dann roud)? auf ben roeniget befallenen ©teilen be$ 3EBege§ etroa«

©ra? unb ©ctfte, ba* roat 311m leil abgemäht. „Da§ tjat et getan, bem bet

fRoggen gehört*, fagte et, „er t)at baS mitgenommen. SSßenn eß ein Slrmev tut

fo ift Ja nic^t oiel babet, abet fo.* @r feufgte in ftd) tjinein: »ja, ef ift
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fdjlimm mit bet ßtjriftenljeit". — 3)ie 3ftenoniten feien in ib,rer äBittfdjaft

d^riftlic^ex unb audj beffer . . . Unb ba Ratten fie wieber einen @ren&ftreif Überf&t.

,%bn bei #errgott fwt felbft eine ©treibe gemalt, et läßt nid)t* wadrfen"

(natürlich, mar auf bem fdjledjt bearbeiteten Stritt bet Stornwud>3 fparltct;).

Unb bann hätten fie roiebet überall oom SBege Stück abgepflügt — So etwas

täten boeb, nid)t einmal bie Tataren, bie SClo^ammebaner. —
Soweit biefer dato, Hber 9ted>t Ijatte er offenbar in vielem.

*

211S edjte ftinbet ber Steppe fte^t man bie Roloniften feiten ol)tte ib,re

^fetbe. SBBenn aurf) nicfyt Ijocb, gu Stoß, wie iljre 92ad)barn, bie Hofafen, aber

boeb, auf ifaeu SBagen, bie ärmeren auf bem einfachen „Äafdftewage*, bie

reiferen meb,r unb meb,r im fteberwagen. SetbeS aber fwb feftgefügte ®efä$rte

auf fwl^en, fömaten SRäbern (fo foQen fte bei 9tegenroegen beffer bureb, ben

Sdjmutj fdjneiben) . . . $b,r metaUifdjeS Klappern glaube i$ noeb, Ijeute ab unb ju

gu työren, wenn e3 ftiU um midj ift, wie bamalS auf ber Steppe ... 3)ie gmei *Pferbe

baoor ftnb meift große bunfelbroune Tiere, ein Stüct ftofatenraffe ift babei. —
2Han ift ja mit bem allen viel meb/c gufammengelebt, Diel meljr barauf

angemiefen, als in ben £anbero beS SBeftenS, n>o bie ftultur nidjt nur b,ier unb
ba ein ftlectctjen fld) erobert &at, fonbern taufenb Sltme augftrerft nacb, allen

Seiten ... 3n ber gangen ßrim g. SB. gibt e§ gmei SBalmftrecten, eine #aupt«

unb eine Nebenlinie. 9tber aud) fonft ift baS eifenbaljnnefc iRußlanbä weit«

mafdjig genug, fo baß eö mituuter giemlid) oiel auf fid) b,at, ba» »nädrfte S)orf*

gu befugen, $>a müffen SCBagen uub s^ferbe ^er^alten, oft viele Stauben olme

Aufenthalt; — freilid) aueb, ber boJ nidjt gewolmte Qnfaffe fpürt ed. Unb
wenn bann ein Stegen ober SBetter niebergeb,t, fo finb im 9iu bie 2Bege feine

SBege mel)r. 3)er beutfdje Äolonift hat eine gange Stufenleiter oon ©egeidmungen

für bie Hggregatguftänbe feiner 2Bcge. JBon bem mtlbeften, ber „SRabmäfdje",

bis gu „ei wictelt* unb bann noeb, weiter big gum »Sftühlfteinmeg", wo bie

iKäD«, gu SJtühlfteingeftalt verbaefen, fteefen bleiben. ©mmol b,abe ich, nad)

jroei Regentagen bloß eine SHabwäfche burdjgcntad)t mit einem Heinen Stid) in*

„SicMn", aber id) ^atte [c^on genug bavon. Unb baS mar auf ber großen

$>eerftTa|e, bie oon Dbeffa in8 ©eßarabif^e füb.rt, — bamaU ju beiben Seiten

bis weit in bie ruffifdjen Dörfer hinein mit Ruinen ber im großen Pogrom
aerfc^lagenen unb oerbrannten ^ubenfjäufer befeftt . . . SRidjt einmal ber ffieg

erfreute ftdj einer einigermaßen ftabilen JJonfiftenj. Qn ber SRitte mar eine tiefe

Winne ait8geiüafd)en. Xa hinein burfte man bei Seibe nü$t geraten, foUte bat

SBaffer .ntc^t über bie Trittbretter in ben 9Bagen frtömen. Unb baS floß unb

ftanb in allerlei SBäcfyen unb Seen oon unbetannter Tiefe. S)en alten SBeg ^atte

e£ fo längft uerfd)lungen, fo bat? ein neuer eingefahren werben mußte, gang ^art

am 9lanbe be8 SlcferS, ber bureb, allerlei Steine unb ©r&ben feine (Srengen

f^u^te. $Bte fic^ mit «liebem bie §irten auf bem gelbe abfanben, an

benen wir vorüber tarnen, ift mir unerftnbUd>. 3lber fie ftanben gang vergnügt
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mitten im SHcfflüffigen, bo3 ©Raffelt mit bem Äopf bet liete baran — nadj

uralter 9Wobe — um bie Schultern gelängt. —
©o fliegt boJ aüe8 b,let balnn — all eine 9ttt @teppen«©cgenftü(f ginn

fieben in bet SBBeltftabt an bet SRetoa mit feinem taftlofen ©efa&re bie ©trafce

auf unb ab: bet ruffifcfye 5u^tmai*n in $emb unb $ofe, beftänbig ben ^ßferben

lutufenb unb mit tynen fpredjenb, bet bebäc^tigere $)eutfd>e mit ädertet $etfen

im ffiagen unb SBegje^rung aud> bei fürjeren ©trecfen, . . . unb audj bet Zatar

mit feinen geltroagen. 3)et tjat bann abet motjl aud> feine gtauen Ddtfen baoot,

— in (Erinnerung an 3e^en* oa ©tunben unb Jage ben SRenföen noch, weniger

bebeuteten als je$t bott ju fianbe. —
2Ber dmai atmen läfct oon offiziellem ober geiftlidpem 9tnftric$, bet erhält

bie „ftutjre*, bie ftar)rgelegenb,ett roobj oon einem $orf — bet Smutje beftunmt

bann ot)ne SBiberrebe einen Sauern — jum anbeten. Unb ift e* ein beeret

geiftlidjer SBürbentr&ger obet ein neuet $aftor, fo wirb et auch, feterlto) mit

oielen ^fetben »eingeholt*. —
$)ie ^[exbe tönnen abet auefj etroaS audtjalten. $fcner Rolonift, bet roegcn

feiner Slnedjte ben Rirdjaufang oerfäumte, futjr mid) nadjljer 30 obet 40 km
toeit unb ergarjlte mit, bie ^ßfcrbe fönnten nittyt fo laufen wie fonft, benn am
Vormittag hätten flc in einet falben ©tunbe etwa 20 SBerft fdjon abgelaufen.

— 5teili$ gibt eS audj vielfach eine etwa* fpartanerb,afte $ferbejucb,t. ©tuten

unb ftotjlen bringt man ben 3Binter nid>t in ben ©taU. §öcb,ften§ roerben ftt

bei aQetfttengftet R&lte in ben ©ttob,t)of getrieben, ©o tommen nur bie ftätfftcn

Template burd). $)ie tönnen bann foldjje ©trapagen überfielen unb formen

auch, bie ©trofjfütterung ©ertragen, auf n>etd)e tßfetbe unb 9Knber hn SBtnter

oft befdpäntt finb. SBefonberS bei ben firmeren, bie fict) ba§ Stroh, roomöglidj

bann nocb, taufen müffen. —
2luf ben ftetbern fab, man pflügen. $rei bii oiet $aar Ddtfen, geführt

oon einem ©efpann ^ferbe, roaten oot bem Pfluge. <g§ ift fernerer «der,

biefe ©djtoargerbe. Qn bet fterne — unb bodj, roie alle* in biefet Suft, fo Hat

unb flum (Steifen nat) erfdjeinenb — zeichneten fldj eine Steide oon Zieren fdjar

unb fdjroarg oom Gimmel ab, mit ben lang gemunbenen fpttugen Römern ber

fübruffifrfjen SJtaffe. — 9Dem ftoloniften ift bog Dttnb (weiter ift hierin, wie in

oielem anbetn, tjöcfyftenS bet ÜRenonit) in erfter 9teib,e ßugtier. 9taef)bem er

feine SBiefen oetpflügte, märe e3 it)m aud> fdjroer, meb,r bamit anzufangen.

$>ie Äücjc roetben oornetjmlicb, gur SRacbjudit oerroenbet 9Riltb, geben fle nur

für ben eigenen SBebatf, bet freilich, — als föa^m gum äaffee oot allem —
enotm ift. $öd)ften3 oertauft man Shttter . . . 2>a3 SRitdnneb, machte, xoc

id) e§ fa^, im allgemeinen bod) einen redb^t oetfommenen ©inbrud. 5teht SEBunber

nach, bem über bie Fütterung ©efagten. — §öd>ftenS, ba^ reifere dauern no*

Rleie baju tjaben unb Mrbufen (SSBaffermelonen).

9lm 9lu«gang be8 5)orfe§, ba roo bet SRüHet roo^nt im tieinen einzelnen

§äu3d)en neben bet SWüb^le, ftanben im legten ^Ibenblicb.t bie ^pfetbe, in braunein
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©eroübj fty brängenb unb emanber guroieljernb, eng in bcm $ferd). Kun
fommen au$ bie SRinber baju, mit mächtiger ©taubroolfe bte breite ©trafce

herauf, mit (Blöden unb ©etilen. Unb fte lagern flcf) ringS um bie $ferbe.

Unb bann bauert eS noä) ein ©eilten. Dann ift ber §irt fertig, unb eS geb,t

tjinauS nad> bem ,£abun", natt) ber gemeinfatnen „SBeibc* brausen auf ber

©teppe (Stleinoiel) unb ©djroeine Ijaben befonbere ©teilen barauf). Dort bleiben

fte — baS ift in vielen (Segenben fo — bie ganje 9laä)t, bis jum SRorgen.

Dann treibt fte ber $irt mieber jurüd inS Dorf unb jebeS ftnbct naä) bem £>of

unb ©taH Dort nimmt fte ber ©auer in ©mpfang unb jiebt mit ilmen auf

baS $elb $um Ädern, baS (Berät unb baS SEBafferfal auf bem SEBagen. Um
Wittag mieber fteat fid) bann alleS jufammen um ben ffiagen — um bie £eit,

roenn bie ©onne am ^eijjeften brennt . . .

^fingften! Me wollten fie aeigen, ba| fle eS mußten. Die Muffen im

9toä)barborf Ratten nodj fp&t abenbS grüne ßaubjroeige über bie ftenfter unb

Jüren gefiedt unb (aueb baju brausten fie nidjt Iroct) Ijinaufoulangen) an bie Dächet

ujrer §auSd)en. Die fallen mit ben unbeftimmten Umriffen unb ben fpärliefyen,

bi§ §u ben gefreuten ^ßferbetöpfen am ©iebelfirft primitioen ^oljjterrat unb

mit bem greQen SBlau unb 9tot unb SBBetfj beS 9lnftrid)3 (ein ©er! ber $au§frau)

auS roie 3udcrfeftgebäd. Unb fie finb ja aud) gefnetet unb gebaden, an ber

Sonne, aus £e$m, tyngeftrittjen eine ©djuty über bie anbere, bis etroaS StynlidjeS

barau? roirb roie ein §auS unb ein 3aun unb ein paar lorpfoften. — Die

Stoffen fteetten grüne ©idjenjroeige an ibre Käufer. Die Deutfd^en aber Ratten

mitten im Dorf, ba roo bie türjere ©eitenftrafje in bie $auptftra$e münbet

unb roo bie Rirdje ftefyt, ein ober jroei SOTaten aufgepflanzt, oiele (SUen Irod) mit

flatternben S3änbern unb grünem 93efenfopf. Unb bann gingen fie jur Stirpe,

am Sonntag, Montag unb Dienstag . . . Unb bajroifdjew böllerten reelle ©ttjüffe

in bie fiuft.

©S roar baS ^ßfarrborf mit größerer Slirdje unb regelrechten ©otteSbienften.

Sonft, brausen in ben Dörfern unb SBetlern, ba fann ber Pfarrer oieaeictjt nur

roenig mal im 3af)re Inn. Die flirre ift ein „ftattltdjer »au*, blofc ber $urm
neigt fld) allmä^licc) feinem ©nbe entgegen. Unb ber Pfarrer meint, bie Seute

mürben fo leinen neuen meljr baTauffetjen. Denn baS junge ©efdjledjt ift nietjt

fo gebefreubig meb}r roie baS alte, baS bann aUerbtngS eiferfüajtig über feinen

Dberrec^ten roat^te, roie j. 8. barüber, bafc nid)t amenbe ftatt beS grünen Dnrf)§

ein graueS auf bie Stirpe tarne. —
Die fltrdje ift immer gut befetjt, aufjer roenn gerabe überfromme in großer

3al)l im Dorfe finb, „99rüber", bie ben Pfarrer gu roeltlid) finben ober fonft

ctroaS gegen tyn Ijaben. — Der Sufctmitt beS ©otteSbienfteS ift ber unter ben

doangelifdjen SRufjlanbS allgemein übliche. tlluS fleinen 9lbroeid)ungen ober aue^

iofalen ©itten mac^t man fie^ ba roenig, am aHerroenigften in ben Kolonien.
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9lud) aus bec 2rad)t unb &b,nlid)em nid)t Rann aud) mal ein frembet ^ßrebta,«

otme Xalar auf hie Ranjel. Unb aud) Sortrage barf man oon ba au§ balten . ..

5)a« 8leb am Anfang Ttinftt oieHeid)t meb,r laut al« fd)dn. 3tud) finb bie

djaratterifttfdjen ©teilen in bet SMobie abgefd)liffen ober burd) roeuig paffenbe

@d)nörtel ausgeglitten. Slber fle fingen alle mit, in fleinen ©emeinben — ba

oerfammelt man fid) im ©d)ul< unb SetfjauS — aud) roob,! olme ©efangbueb,

— 9ln ^tebigten in ben Rolonien b,abe td) mitunter meine beeile ^reube gehabt,

©o fteppenfrifd) Hangen fie unb aud) freimutig unb natürlid). Sud) ber Saun

liebt e§ ba, roenn ber ^rebtger ,ob,ne ©eift*, b. i. objte (Salbung foridjt. Unb

mag aud) bie Anregung" beS grofcen 2BeUgetriebe3 fehlen unb feiner ©ebanfen,

galten fie au* fdjroerlid) ©d)ritt mit ,i$rer 3eit\ fo ift es bod) mit ibnen

oielfad), mit ben $rebigern bort, toie mit jemanbem, ber langfam geljt burd)

5«lb unb SBalb, abfeitS ber Sa^n. 3>a fte^t er oiel, roai bie 3lnberen nufy

felm, unb er fann lange, tiefe Slicfe tun in bie eigene Seele . . . Unb boeb

oft aud) roieber mar id) überrafd)t, roie aud) baS SBetjen mobernen ©eifteSleben?

bi§ bab^n feinen siBeg gefunben trotte . . . Unb Ijaben bod) aud) £eute oon ba

b,er bem SBeftcn etroaS ju geben gehabt, fid) tyer in $eutfd)lanb einen tarnen

gemadjt unter ben ©laubenben unb ©ud)enben (Samuel Retter, Ctjofcfo).

©ie b,aben aber aud) meb,r Aufgaben unb fdjroerereS äBicfen roie ©eiftlidj«

bei unS. Unb fie füllen fid) nötiger. 3)a8 erhält frifd) unb ftarf, aud) roeim

man als Wann mit grauem §aar fagen mufc: mein §auS ift nur mein tb-

fteigequartier *) — unb mein SGBagen meine ©tubierftube . . .

3Reb,r Aufgaben aud) gegenüber bec Rultur unb gegenüber ber beuten

Rultur. Sielleidjt beffer: ber beutfd)en ©cifteSfultur. $>enn aud) bie Rultur

auf Sauecnact, bie — roie in ©teppenftaub tonferoiert — überall ba bod) nod»

im ©runbe beutfd) bleibt, roo bec $eutfd)e Sauec bleibt, bürfen roir nid)t oeradjtrn.

— 9lbcr roer jemals abenbS oon ber 3)orffrra&e Ijer baS b,ell erleuchtete §au*

betrat mit ben Sorljängen oor ben Jcnftern, burd) roeldje oielleid)t Rlaoierfpiel

fid) ben 9Beg fjinausi fanb, jemals am üfdje fafc inmitten ber ^amilie noeb

fromm.beutfd)er 9lrt ober aud) bem Pfarrer gegenüber im ©tubierjhnmer, bei

*) 3m *üerseid)ni8 eines eoangelifd)en @ciftfid)en gibt eS 2Bod)en rote:

2%. Cttober: etmferopol (©tabtgemembe), 31. Dftober: Rambar, 1. Kooember: tüoell

£efd)i, 2. Kooember: ®lfert--?lblam. X Kooembcr: 2ali^liaf. 4. Kooetnber: lottmann.

5. Kooember: ©aman>3i'd)un. 6. ftooember: S)janlal-$urtfd)t. — daraus tonn man

fid) ein Silb baoon madjen, roaS für eine Sirbett bie tterforgung ber oielen

oft roeit oon einanber entfernten ©emeinben bebeutet. — 3u obigen Kamen

nod) bic JBemerfung: ®« gibt in ber Krim für beutfd)e Dörfer unb SSeiler oielfa«

tatarijd)e Kamen. Sie führen bann roobj baneben nod) einen beutfd)en: Kaiman

unb ^odjb^eim. Unter ben beutfd)cn 5)orfnamcn in anberen ©ebieten finben mir

©täbtenamen roie ftarlörubc, SSomtS, Serlin, Kcn)-?)orf, baneben fold)e, bie aui

ber Stimmung ber Kcuetngeroanbcrten berau« $u oerfleben pnb (©lüdStal, greuben=

tat, ©nabenfclb, @igenbcim. £eimtal)
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n»ei§, bafc ba§ ^farr^aust aud) bjet in bet ©teppe fteljt jum ®cb,u$e ibealer

£eben8auffaffung unb al8 §üterin beutfdjen 9Befen8 unb beutfdjer SÜbung.

Unb mar e8 aud) fonft nod) fo oetfdjieben, entfpted)enb bet Eigenart be8 Gilten

unb be8 jungen, be« baltifdjen fceutfdjeu unb be8 2Bütttembetget8 unb wieber

Des Draußen auf oem ^etmnar geeinten Koiomitenjoqn». —
Unb bie fttdtnmigfett bet ©auern? 9hm, e8 ift ja l)iet ein ©oben, auf

bem e8 ein 2Bunber roäte, rootttc ba bet €>tnn füt baS XtanSgenbente nidjt ge»

beiden, <5o fonnte bie ^römmigfett bess Äoloniften aud) nun)! baS $euet bet

Stunbiftenberoegung entfachen untet iljten ruffrfdjen 9tad)batn. Die ©ebauer be8

geben8 unb feine oerfet)leierten Siefen fmb babei faft roie Alltägliches geroorben.

9Wan Ijat träume, bie 3u^unft anjujeigen, man ftet>t bie toten nriebetfommen

unb fpridjt mit itjnen. 9Ran $at ©iftonen unb ©efldjte unb fteljt mit bem

ieufel auf bu unb bu. iffienn jemanb ftanf ift, gefy man jut ^eilfunbigen

ftrau ober jum SGBunbetmann, jum 9ltjte oiel roeniget getn. Unb witb e8

[glimmet mit iljm, fo oerfammelt fld) roof)l ba8 Ijaibc Dorf im Sctantengimmet,

um Um ftetben ju feljn. An ber ftiretje b.at man aud) m ben &trd)börfetn nid)t

genug, fonbetn t>at häufig nod) be8 AbenbS ©etfammlungen bet ©rüber

mit allen ©orjügen unb ©djattenfetten biefer ©otteSbienfte auf eigene $anb.

Unb aud) d)tiftiiäy Sitte b,at it>te ©teile, oot unb nad) bet 3Ral)laeit ba« Xtfcb^

gebet. Unb toeim bie Abenbgloete ettönt, nimmt bet ©auet auf bem ftelbe ben

§ut vom Äopf . . .

2tot}bem abet fd)emt'8 faft, al8 roäte aft*e8 ba8 bod) blofc rote bie $atabe*

ftuben in ben $äufetn mit ben f)ot)en ©etten, in benen niemanb fd)läft, ober

als mären ei bie geputjten Doppelgänger bet roirfltrfjen £eute, bie bott in ben

Äirdjen fitjen. ftommt'8 barauf an, fo ftreeft fid) bod) bet ganje nüchterne

6goi8mu8 unb 3Wateriali8mu8 beS ©auern betoot unb bie oetfd)lagene ©auetn»

motal, bie feine anbete fttagen fennt al6: „raa8 fabe ieb, baoon?* unb „roa8

tfat et baoon?*

Unb aueb, bie ßroetflct fehlen nid)t, ftötttfd) unb (angfam grübelnbe

'Öaucmjnjetflet.

9ln ber ©onntagStafel nad) ber 5Hrct)C, roäfyrenb jeber oon un8 in feiner

Suppe löffelte nnb mit bet (Säbel in ben gemeinfamen Salattopf fvfyc, Ratten

rohe einmal ein langes ©efpräd) batübet, ob nid)t amenbe boct) bie sJtatut ben

Wegen fdjaffe unb ben SBalb roadjfen lie|e unb nid)t bet liebe «Ott.

2lm ^pngfrnadjmittag ging'8 |um £anj. ©on ben Sitten mögen unb

fe&enboJ oiele nicb,t0ern. Xanjen ift Sünbe. (£8 ift „arg oon ber ©elf:

ftebt'8 im ptetifttfdjen fiextfon . . . Abet getabe fo gef<r)eb,en bann toobj allerlei

timqt, bie ba8 ßid)t freuen. Unb e8 leibet £ud)t unb gute Att beim f>eimlid)en

ober aufftd)t8lofen Sanjen. —
"2118 id) vom 3)orf jurüd nacb, bet ©a^n fu^t, tarnen einige ©utfdjen unb

«Jäbeben auf bem 28eg gum Ian|boben mit entgegen, übet bie SBiefe mit bem

Saubroalb batauf. 5(cb, fab mtd) bann noeb, einmal nad) ib.nen um unb ba
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gerabe fe^ien man fld) feine Sängerin auszuwählen; jebocb, gefdjalj baS bod? in

etwas allgu bringenber SBeife.

Stocb, ein Beifpiel bafür, wie wenig ©emütSleben unb bie ftttlidjen Begriffe

an ttberfeinerung leiben, befonberä roo e§ tnitempfinben tnefje. iftfyc id) ba

wteber einmal mit einem alten Bauern anriföen ben gelbem b,in, einen langen

2Beg. $)a fefje id) gar nic^t weit oon unS anf einem Seitenweg einen SRuffen

faxten mit feiner ^amilie. ^ßlö^Iid) oerliert ein Sfläbdjen, baS oom im Sagen

fxe^t, baS ©leidjgewidjt unb ftürjt fopfüber bjnab. Der SBagen $alt, unb ber

93ater gie^t baS Sftäbdjen beroufjtloS, oieüeidjt tot jroifcr/cn ben Stöbern tyeroot.

%d) rufe bem 9üten ju, er fotte bod) jur #ilfe b^infaljren. $er aber wenbet

taum ben Stopf, fielet einen Bugenbllcf bjn unb fagt: «bie b^aben'S nid)t weit

bis ju tyrem $orf*. Stabei bjeb er auf bie «ßferbe ein unb fufcr im ©turnt

weiter. — Stber aueb, im engften Streife: bie SBittoe ©erteilt ifce SKnber, um

befto fdmeuer wieber heiraten }u tonnen u. bgl. m.

» •

Xaubftummenfeft! Unter rieftgem ^eltbacb, rechts oom 9iebner bie grauen,

linfS bie SJtänner, wie in ber SKrctje. 3)ie grauen je nacb, tHlter unb ©cfdjmact

in gelleren ober bunfleren SRöcfen unb Äopftudjern — in beten SJtenge madjt

fieb, Ijier unb ba ein blumen* unb bänberbefteeftet §ut ariftoftatifcl) breit/ — bie

Männer meift in buntelfarbigen 5ttü$en unb ebenfoldjen Snjügen oon ber Slrt

foldjer, über bie fid) weiter nichts fagen läfit. — ©inige behäbigere Stute mit

breiten Ubrfetten über feineren Kleibern oerraten fid) als ©utsbefitjer. — (Stma*

fafy bie Sonne oon unten herein unb bie (Steppe ringsum unb ein <5tM blauer

Gimmel, unb bort nodj ein paar 3auu0äftc *n ©cftalt oon rufflfeben Jhtedjten

unb braunen Notaren.

SIS rechte beutfdje Bauern oom alten Schlag »erfügt man b>r über einen

geiftlidjen 2Cppetit, ber unS aHenfdjen oon l)eute mit Staunen erfüllt. Siebe auf

SRebe, Sieb auf Sieb, fo ge^t eS Stunbe um Stunbe. 3)ie Seute baben nie

genug, freilief) ift bei tynen ja bie getftlirtje jugleid) auefc) bie geiftige 9iabrung.

Unb baS $u$en, ^a^ren unb 3ufammenfein ift babei Inbegriff aueS gefelligen

Vergnügend. — 3)a&mifd)en wirb aueb, ber ©adje elmaS föcebnung getragen.

3) er Jaubftummenlef)rer füqrt bie mirflid) red)t refpeftoblen Seiftungen feiner

©djütjlinge oor, unb jum <5djlu| gibt eS eine ÄoHefte ober — lieber — eine

Berfteigerung jum Beften ber fcaubftummenanftalt . . . $>aju würbe oiefleidjt

fdwn SWonate juoor getäfelt unb geftrieft, genäht unb geftieft. »ber baS ©djicffal

ober aueb, bie Saune beS 3luftionatorS — ber letber, wenn er feine beften 2£i?c

madjt, ruffiferj fpridjt — woQen e3 amenbe, baf3 anbere 2)inge, arbeitslos getauft,

wie tatarifeb^e XabatSbeutel u. bgl, beffer abfe^neiben als bie $robufte ^auSlieber

sJJ{übe. Unb baS gibt bann Sirger unb Bitterfeit ob,ne 6nbe . . .

3m S)orfe gibt eS feinen <3Vaftt>of. 3)a ift bie Unterbringung ber oielen

©äfte, jumal ber Honoratioren — Pfarrer unb Se&rer — eine feb.r mistige unb

fdjwierige ^rage. Unfere ©irtin beteuerte uns immer wieber, offenbar in ber
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Meinung, un3 bamit etrooä fehr 9lngenehme$ gu fagen, e$ h&te un§ s#aftoren

niemanb aufnehmen motten, ba habe fle fleh fd)lief}licb, baju entfchloffcn, obgleich

c§ ti)r eigentlich gar nicht recht mar. —
Unb in ben Käufern wirb lange unb umftänblieb, gegeffen unb getrunten,

be3 mttatf, be8 «Nachmittag« unb SlbenbS, bis bann alle bie SBagen, oft über»

laben genug — burch bie bunfle SRaeht heimmfirtf rotten . . .

@o mar e8 alter ©rauch unb erbt |W> weiter oon ©efdjlecht gu ®efd»led)t.

Unb nun noch ein paar §otfoeit3gebraud)e.

1)cr junge ©urfch f&^rt untrer, um ftd) unter ben £d$tern beS Sanbe«

mngufehn. $at er bie Wütige gefunben, fo tommt er eine ßeit Danach gu ben

61tern inj #au§. 3)ie Hüffen bann fdwn 93efd)eib, olme ba§ er roeiter oiel fagt,

unb fünbigen ihm an, fie mürben bemnächft fommen unb — baS ift bejeidmenb

— fieh bie 2Birtfchaft anfelm. — S)ann bie §ochgeit§feter — ©itten im S^erfonfd>en

fmb eS. «n ber %üx fte^t ein Surfte, ein bunte« <3anb um bie Schultern,

eine ftlafehe unb ein @la$ — gleichfalls mit SBfinbern gefchmücft — in ber $anb.
<£r fchenft jebem ©oft gum SBiflfommen einen ©efmapS ein. ©eim ftefteffen —
bie Seute ftyen unmöglich bidjt gebrängt — gibt e3 gleich, nach ber obligaten

limtgerofirgten SRubelfupp« SBein. $abei ift eS Pflicht be3 ©aftgeber«, bie

©läfer immer bi§ gum überlaufen »oll gu galten. %a$ gibt bann natürlich balb

b.ier unb ba einen roten Stopf. SEBirb nun ein folcher gu laut ober gar fängt

er §anbel an mit feinem SRaehbarn, fo fchlägt ber ^auSb^err auf ben $ife$

unb ftimmt mitten in ben Trubel hinein ein getftlich Sieb an guv ^Beruhigung

ber ©emüter . . .

*

$m Schulau* ift ber etroaä niebrige, aber für feine 3n>ecte auSreiehenbe

9toum forgfam gefchmücft. Shmte ©lumen grüfjen überall f>er, au§ ben SBafen

unb ©l&fern auf bem Ratgeber unb oon ben Stammen ber Silber an ben 9Bänben,

l'ogar oon bem großen 9tetb,enbrett neben ber £afel. Unb gut paffen ba mitten

hinein bie jungen ©üben unb «JRäbchen tjinter ben Üifchen: frifdj blütjenbe, mit

roten SBangen, aber auch blaffe, garte. 2luf ber SBanf beim Ofen an ber SBanb

fttjen fteif aufgereiht einige $>orf«$onoratioren, ober aurf) 93ater otcllcidjt. — @§

ift feine ber «Prachtbauten, mie fle bie größten Dörfer — g. 93. ©ro&.ßiebental

mit feinen reiben 9Jiitteln — aufguroeifen hoben, fonbern ein fd)lid>te8 langes

§au3 auf bem §of, in einem Keinen Dörfchen. Vielleicht im gangen 15—20

Schüler finb e8 unb Schülerinnen, bie hie* in oier Abteilungen gufammen unter*

richtet roerben. fieiber burften fle nur bie beutfehen unb bie 9teligion3ftunben in

ber SJIutterfprache hoben, ©onft mar aHe§ rufflfeh- freilich fo, bafj bei einer

©dmlgcit oon 7—8 fahren auf ber erften 2lnfang8ftufe boch rein beutfeh unter*

richtet toirb unb bann baS SRuffifche immer mehr eingeführt ... ©3
fchon SBerhanblungen roegen 2Biebergenehmigung rein beutfeher Schulen im

©ange. «ber füt§ erfte ftanb bie ffintfeheibung noch au*.
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©o hotte benn ber Pfarrer — früher mar ihm bie ©dntle gati| unterfteüt

— nur in jenen beiben ^^ern Su prüfen, baS übrige befolgte ber fyifpeftor.

3lber als eigentliche Prüfung betrachtete man boch bie geiftliche ScbuloifttatuHi,

ju ber man fid> t)ier fo feierlich feftlich jufammenfanb . . .

ftate$iSmuS, fcb,on an fid) eine fyoxtt 9fot|. $Iber |ier gingen bie fragen

— oiel ju t)o<h unD ttbfhcaft — beftimmt auch über ben ßopf ber SBierptm«

jährigen, ber einzigen Üiepräfentantin ber oberften ©rufe, ^intoeg. $)od) bie un«

oerftanben auSioenbig gelernten $lntn>orten mürben prompt gegeben nnb in

ganzen ©&$en. ©eine h^Qe ^reube aber ^atte man, als eine — bis auf ben

leichten rufflfchen 3If|ent beS SehrerS — mufterhafte Slnalufe unb Sefprethung

eines (leinen ®efdnchtchen3 oorgeführt rourbe, aus bem gleichfalls in ©ftbrußlanb

abgefaßten Sefebud) mit bem 9ttotto: „SHutterfprache, SHutterlaut* ufn». «De

Achtung oor einer berartigen mitbgeroachfenen $&bagogif, bie ftch mit manchen

(orreft feminariftifch gefchulten ßehrer bei uns breift meffen tonnte . . . ^retlidj

ift baS nicht bie SRtgel. Unb in einer ber 13 3*utralfchulen ®übrußlanb§ tonn

man baS nicht lernen. %\t finb ganj ruffifeh, ber Sehrplan entfpricht etroa ben

4 unterften Klaffen bet Stealfdmle: Unb auch °i* gleichfalls in rufftfetjer ©prad»e

abgehaltenen päbagogifchen Äurfe (önnten baS niemanbem beibringen, $a biub

geborenes latent fein unb Siebe jur ©adje unb ju ben Rinbern. Unb bann

btlbet fich fo einer in ftidem ©elbftftubium roeiter, geht auf eigene $anb feinen

SBeg butch all baS, roaS $eutf<h(anb feinen ©ö)ületn bietet unb feinen Sebrern.

3a biefer SEBeg führte bann manchen noch weiter, bis jum Slbiturium unb na

Unioerfitat ober hinaus auf's $rebigerfeminar . .

.

5>aS $ochbeutfche mar ben Sftnbern boch eine frembe Sprache. (Sä roat

mehr ein eintönig fchleppenbeS ©iugen, wenn fle lafen unb auffagten. Äber üc

mußten boch «in* ganje SRenge oon ©ebichten herjufagen, unb bann flang el fo

frifch aus ihren ßehlen, baS frifchefte Sieb aus unferem ©chatj: ber 3Rat ift p
tommen; roenn auch im allgemeinen bie Roloniften lange nicht fo fangeSfreubig

finb roie ihre rufflfchen Nachbarn, auch beutfehe 93ol($lieb leiber immer mein

bei fich oerfftmmern taffen. — 5)ie Stiftungen mit ber $ebcr — Mittäte ufro. —

(amen boch dum leil unter gar ju fouoer&ner Verachtung aller @cfelje mt

fRetr)t* unb ©chönfehreibung juftanbe. $eboch ift mir biefe ©chreibroeife oon

ber 9luSroanberer*$eratung*) her jiemlich geläufig. Unb eS »aren bod> au*

roieber auffaOenb gute ©Treibereien barunter. — Qnm Schluß noch bie Äatfer«

hpmne (leiber ruffifeh) unb bie Prüfung ift ju (fcnbe. —

') 3)cr SBcrfaffer ift ©efchäftSfübrer beS „©oangelifdjen §auproerein* für

beutjehe Stnfiebter unb SluSioanberer" in SBitjenbaufen a. b. SBerra, roebber fuh

«uSroanbererfürforge auf nationaler ©ruublage jur Aufgabe gemacht bot- $n

biefem ^ufammenhang murbc auch bie Steife nach Slußlanb unternommen. 3tuffa$c

mit Silbern über bie fübruffifchen beutfehen Kolonien unb über bie an ber ©olaa

finben fich in ber legten Kummer beS SJcreinSblattS „ber beutfehe SluSroanbem*.

ebenfo näheret über bie lötigteit be§ SereinS in Stußlanb.
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Sffitt fttjen noch, eine Qtit lang beim fieptet ju auf bem £au§fluv,

unb werfen einen SHicf m feine fd)ltd)te, aber bocb, in ihre Htt fdratucfe f>5u3«

lidjfeif. — @3 geht b^ier ja nicht« ab ohne @ffen unb Printen, märe aud) bei

ben weiten ©ntfemungen ni(f)t gut anber« möglich. —

Q3iel ju wenig etfennt man oielfacb, in Äoloniftenfteifen bie Sebeutuna,

oon ©chule unb fiebern; fie^t nicht ein, warum bie Äinber mehr lernen follen

al§ man felbft, ber man bod) babei reich geroocben ift. Unb bocb, ift ba§

Sdjicfjal ber Seutfehen unb be« 5)eutfd)tum§ eins mit bem <Scr>icffat ber beutfdjen

SJolfSfchule. 9Wit Siecht trat barum auch bie jüngfte beutfdV nationale ©ewegung

mit ihren erfreulich oielen Vereinen flct) als ©chulreformbemegung ju ertennen

gegeben. — Slber bet ftolonift mufi e§ ftcb, boch oon feinem Pfarrer fagen (äffen:

„(Such fmb Cure Kälber lieber als ®ure Rinber*. — Unb ba8 foO leiber auch,

gelten oon bet ®raiehung baheim. Unb wie roirb eS ba fein? SGBirb ber @cha|,

rote ihn Äirehe unb ©chule hüten, nicht bod) oerloren gehn, roenn nicht boJ ©au«
bajutommt unb üjn forgfam weitergibt oon ©efajledjt ju ©efchledjt, ber SBater

bem ©ot)ne, bie 3Rutter ben ftinbetn? . . .

®« mar ja nicht lange $eit, bafj ich unter ihnen mar, nur einige ©ommer»
rcodjen. &ber id) ^abe bod) oon oielem gehört unb mit manchem gerebet.

Über 2Better, (£rnte, ÜBtrtfdjaft. 5ftit ben 2üten oon oergangenen £agen, auch,

oon ihren ffianberjügen in alter #eit, mit ben jungen oon ihren Hoffnungen
— unb bog mar oft eine Hoffnung oon ber ©choHe roeg, mit bem ©lief in roeite

fterne. ^d) b,abe an ihren lifchen gefeffen unb unter ihren Äanjeln unb habe

aud) felbft auf ihren Äanjeln geftanben. —
Unb ba freien e§ mir fo. ($$ get)t bem beutfchen ftoloniften mit ad bem

Jtembcn, mal feine (Eigenart bebroht, genau fo mie mit ber Üteoolutton. 2Bo

immer er Sauer bleibt unter beutfchen ^Bauern, — man braucht nur feine

Sprache &u fyöxtn unb feinem Seben ju folgen unb weifc, junächft bioht hier

nod» roeuig ©efahr. 9Bo aber er hinaustritt aus bem Wammen oon ©taub unb

$etuf, jum ©utSbeftyer roirb ober etroa nach ben ©täbten tommt auf bie ruffifdjen

Spulen, ober roo er — roie in mannen oon ben fletnen 3Betlern, ben ©hutorS
— jufammenmohnt mit SRuffen, ift es um fein $eutfehtum balb gefdjeljn. —

•

3* ftanb einmal um Wittag auf einem $orffriebhof, einem ber wenigen

gut gehaltenen in ber Ärim, in Öfretfd), ba mo eS aus ber ©teppe nach, ben

bergen geht. Saubere 2Bcge führten hin unb hct jroifc^en ben @rabf}ügeln.

Tiefe aber waren überbeeft mit frifchem ®rün unb mit glühenb bunter Slumen«

pradjt. — 3n Otretfd) war ba« auch, eher moglid) al£ fonft irgenbwo. S)a gab

e§ oiel Gaffer, jeber SBirt t>atte feinen Brunnen. — 9lber fo foU e« aud) ba8 ganje

3ab,r fein. 9fft bie %x\S* unb Julpenjeit oorbei, bann fommen balb bie IRofen,

unb fo gel)t e* fort bis ju ben 9lftem im #erbft. Unb bie ßebenÄbÄume hören
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nid)t auf gu grünen. — ©lenbenb in bet Sonne leuchteten bie meinen 2Jlauem

in bet Steppe hinauf, roetteifetnb mit ben 93lumen unb bem blauen Gimmel.

$a fam mit bet ©ebanfe: roaS flub bjet biefe $>eutfcben in ftembein

fianbe? Sinb eS nut abgebtocbene SRetfet, bie man in bie @tbe ftedt, bamit fit

eine >\c\i lang grünen unb bann oetbotten? Ober aber finb e3 Se|linge, Die

weitet roacbfen roetben unb roeiter, ba| jle ein Saum roetben mit Stamm unb

elften unb groeigen? . . . 2Bttb biet einft ein $ttebbof bcutferjer %xt fein ob«

abet eine (Stätte froren, ftifeben ©lüb,en8? . . . Unb bet Steppenroinb ttug etn

ßieb oon tulmet Hoffnung ju mit herüber: SEBobl ift e« oulfamföet ©oben, auf

bem biefe §aufet fielen — unb oetbaltene ©lut roitt ftcb allenthalben SJabn

biegen unb alle« febeint *u föroanfen. 3lbet otefleiefy — bisset roenig berührt

oon bem allen — roetben fie auch weiterhin feftftcbn unb man roitb atbeiten

nad) bet 93ätet SBeife, auf bem 2lcfer ... unb an fieb felbft.

nuna plebn. 9iad) bem englifth«japantfcben Siünbnis. SJetttn. StariSurtiu*,

213 S. 3,50 gjiarr.

<3)icfc« auSgejcicbnetc iöueb Ur. ^lebns, beffen Schreibart unb Sluffaffung

polittfcfier 3)inge unfetn fiefern ja rooblbetannt ift, gibt eine Anleitung jum &t
ftänbnia bet beutigen toeltpolitifcrjen Situation, fo ootttefflid) roie roit beten gUtcben

in unfetet politifchen fiiteratur noef) nid)t baben. Seil I unb III fteden bie auf«

roärtige ^Botitif ©nglanb«, (Japans, JHmerila* unb 9tufjlanb8 unb bie Seatebungen

biefer Staaten unteteinanber bar. Seil II gibt als „©runblagen bet auswärtigen

föIitiTgnglanbg" ein mit größter SacbfenntniS unb objeftioer 9>hibe ausgeführte*

Wlt> ber (Elemente, bie bie auswärtige ^olttil ©nglanb* beftimmen: ber ©efeafebaft

beS Parlament«, ber treffe, bet öffentlicben fJleinung ufro. 3)ic SRtct)tigfeit be*

s-MbcS in bem *picbnfd)cn 8ud)c ift oon rubtgen engttfeben Stimmen, roie ber b«

„SHorning ^oft", burebau« augegeben roorben. 3(h empfeble bieS auch, ftiltfrifcb feöt

bocbftebenbc 93ud) bringenb allen an ber auswärtigen ^olitif intereffterten unb ganj

befonbers benen, bie in irgenb einer SBeife berufen finb, auf bie 93ejiebungen $eutfa>

lanb© unb (SnglanbS jueinanber etnjuwirfen. 0. £•

Büchcrfcbau.
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€üie UtcrarifAc Rcvffion

von

paul friedrieb.

9Benn I>eut ein ®etfi l)ernteberfhege,

3ug(eidj ein Sänger unb ein #elb,

©in folget, bet int ^eil'gen ftriege

(Befallen auf bem 6iegeSfeIb,

3>et fange roo^l auf beutfdjet ®tbe

©in Sieb, fo fdjatf roie (SdjroetteSflreia^,

9Mc^t fo, roie id) eS tänben roerbe,

9lein, flunrtderonttig, bonnerßIci(§!

So rief ber eble fiubnrig Urlaub am 18. Dftober 1816 in SEBe^mut unb

3orn s«r Erinnerung an bie fieipaiger 2$öl!erfd)lad)t. $n 3orn cor allem

über bie fldglidje (grnte ber oom gansen SSolfe tyiji erfdmpften unb burdj

SBunber ber $apferfeit unb be« £eroi8mu8 erftrittenen Befreiung. S)te

3a$re ber SReaftion brachen an, jene fd)retfUd)e (gpodje beutfdjer <Sfcn>tffen8=

fnebelung, feiler ©pionage unb S)emagogenriedierei, bie ben Slrnbt unb

3a!jn unb otelen anbern eljrenooll ergrauten $Botf3l)elben iljr Sitter trüben

fottte. 2Bie oft werben bie fo «ebrdngten in iljrer 9*ot gebaut Ijaben:

„SBen bie @ötter lieben, ber ftirbt jung/ unb ftdjer ifl e«, bafc ber grofje

gierte unb ber XurtdoS 2$eobor Äörner ein fdjönere« £08 gehabt ^aben.

3$re feEbfttofen, ibealen Söefhebungen waren bem S^cib unb ber ÜJhfcgunft

entrüdft. @te ruhten frei in freier, beutfdjer Erbe. —
3)a$ ftereotgpe Urteil über £f)eobor Horner, baS audj notf) bie

moberne Siteraturgefdjtdjte oljne oiel Äritit übernommen Ijat, ift oon

9ftenfcf)en feiner 3ett geprägt, ©ie beeften bie ©cf)ioÄd)en bc§ 2)irf)ter3

mit ben Lorbeeren beS Reiben 511, ber für eine grofje ©adje grofj $u

fterben raupte, entfdjulbigten bie 3lbl)ängigfeit feiner 93erfud)e oon w ©dritter"

unb nannten Um ben „©dnger unb gelben". $ft ba8 nid)t $u billig?

3)a !ann man e8 einer fpdteren (Generation, bie in anberen Stdmpfen

aufmuc^S, faum oerübeln, bajj fie ftd) oon ü)m roanbte, umfo feinblidjer,

je romantifd^er fte mar. Stenn, roa« fdjon an ©d)tHer bie ®ebrüber

Stieget Rafften, bafi er bie ftunft mit ber ^otroenbigfeit be8 fieben« au

ijarmonifdjer übereinftimmung $u bringen fud)te, ftatt nur ber „inneren
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(grfa&rung* in roettabgeroanbter Stimmung *u lauften, ba8 mufjte bcn

fpäteren SRomaiüifern an fförner crft redjt „unKmftlerifd)*' erfäeinen.

Stber nic^t icmen allem ift eine SBelt roie bie Äörner« ftemb ge*

roorben. 9lud) bie Ultrarealiften, benen ber prattifdje SJerftanb alle

$t)antafie unb alle SBegeifterung al« „ibeologifd)" oerbäcfjtig mad)t, ftnbcn

feine 2Bege mef)r in bie erregte Stimmung jener großen unb fdjroeren

ftrürjlingSäeit beS neuen $eutfd)lanb.

Sfyx auf ben fommenben $ag gerid)teter ©inn fragt nidjt mein,

rootjer mir tarnen. (Sx t)at bie 3ufammen^dnge alles fnftorifdjen

roorbemfeinS oerlernt unb oergeffen, bafj mir auf ben ©cfmltern berer

fter)en, bie uns oorgebaut t)aben, mie fidj eine Generation ÄoraQen über

ber anbern organifd) i^re SSofmftätte errietet.

£r)eobor Börner lebt fjeut nur nod) roie ein r)alboergeffener ©d)anen

in unferer lebenbigen Erinnerung fort.
sJÖlan entfmnt ftd) feiner an

einigen patriotifdjen Oebenftagen unb bann fommen roof|l bem unb jenen

ein paar ©tropfen, bie er m ber ©d)ule gelernt rjatte, roieber in« ©ebädjtmS.

©o erfdjeint e§ bem, ber beffer oon biefem fiüt)geftorbenen Jüngling benft

al« eine (SrjrenpfUdjt, ba8 Urteil über Äörner einer Steoifion au unterbieten.

2Ba3 ben 2)ramatifer Srjeobor Äörner betrifft, fo fjat man bisher

oiel au wenig betont, bafc Äövner fiä) auf eigne ftüfce $u fteu*en fudjte.

9Birb man aud) in feinen aablreicrjen erfjaltnen SBerfudjen, bie ba« gan#

©ebiet oon ber $offe unb bem ©ingfpiel bis $ur Oper unb Sragöbie

umfaffen, feinerlei bebeutungSootle (Sigenart entbecfen, fo ift bod), ab

geferjen oon ber erftaunlid) leidsten unb gra^iöfen ^anbrjabung ber SJerje

unb einer ebenfo tr)eatraltfd) fidjeren $urd)füf>rung ber 8tebel, anju=

erfennen, baß Äömer nad> einer gotm gefugt f)at, bie feiner 3eit enfc

fpred)enb geroefen rodre. 3ft aud) in ben ^eiteren Sugenbftücfen ÄofcebueS

(5influ§ unoeifennbar unb gerat aud) bie 2)iftion feiner ftambenftude

oon 3eit ju 3eü immer roieber unter ben übermächtigen ©influfe be$

erft tuxi auoor bafjingegangcnen ©rfjiller, fo bcroeifen bod) fdron „3h)fa:

raunbe" unb „%on\ u
, bafj Äömer in ©fyafefpeare unb #einruf} oon Äleift

ein ©egengeroidjt gegen ©d)tü*er3 (Sinflufj fudjte, roiujrenb ba§ 2)ranw

w£ebroig
M

bereits bie §inroenbung »mm bürgerlichen ©djaufpiel batfteßt

bafi in ber 1812 entftanbenen einattigen „©ü&ne" ju einem ber fnappften

ber baraalS 9Wobe geworbenen ©djicffalSftücfe fidj oerbid)tet. Äünftlerifd)

bebeutet gegenüber biefem mutigen Sßorfcrjreitcn naef) neuen formen ber

w3rino" einen ftücffdjritt, roäljrenb er rein poetifd) bie roeitau* ron*

famfte unb abgerunbetfte oon ÄörnerS bramatifdjen Arbeiten ift. 3»fl:

ift fle orme ©tyUer« oorfjergegangene« SBirten nidjt gu benfen, aber fte
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bilbet eine fd)öne, jugenbltd)e (grgdnaung au ben reifen ©ebilben be§

f)ot)en 9Jteifter8. $aS, maS ©rt)itler in 9Jlar. ^iccolominiS unoergäng*

lieber ©eftalt ooralmenb, aber bod) nur epifobifd) im cuflopifchen ©au
feines SBaHenftein behanbelt §atte, baS wirb gang naturgemäß bei

ÄörnerS Sugenb £auptfad)e. ©ein „8rinn" perfoniföiert met)r ben

w ®eijt ber guten $beeM
, mdhrenb Suranttfch baS fßiccolomimmotio breit

aufnimmt unb bie gange ungefhlme fcatenluft be§ erregten ftörner in

fid) roiebcrfpiegelt.

©o tonnte er baS, was SSla% ^ßiccolomini, ber ju Äörner in bem
proportionalen Verhältnis gebad)t werben barf roie ©oetheS (Suphorion

ßorb ©uron, nur anbeutete, ooU unb fubjeftio auSfprechen:

$ajj id) bem Job mtd) roeifjte, gilt md)t otel,

Wein Seben fcfjlug icf) oft fdjon in bie ©ttjange,

$odj, bafc icf)'8 tat, mit biefem JRed)t an ©lud,

Sin ©eligtett unb &5#fte Gfcrbenroonne,

3>a3 mar be§ ÄampfS, ba§ roai beS greife« inert;

SDlcin JBaterlanb, fei ftolj auf biefeä Opfer!

$a§felbe reblictje ©emühen, frembe (Sinfhlffe abschütteln unb

felbftdnbig ju werben, geigt ebenfall« feine ßurif.

2)aß er in it)r anfänglich überftarf oon ©filier beeinflußt war,

foute nicht mehr als berart belaftenb gegen fle in« ^elb geführt werben.
sBie unoriginell t)at mancher größere ftünftler begonnen, ich brause nur

an bie nahegu talentlofen lorifdjen (Srftlinge fiorb ©uronS gu erinnern.

Unb roa§ lag bei ÄörnerS enger ©egielmng gu bem inttmften ^reunbe

feines 93aterS unb bei feiner an jtch ibealen Veranlagung wohl näher

als Schiller? Unb bennod) geigt fid) fdjon in ben „Änofpen", biefen

aUgufruh herausgegebenen *ßrimitien, baß ber junge 9)id}ter mit eigenen

9Iugen bie 3)mge fleht SDlannigfache naioe $üge beuten tiefer auf

ÄömerS eigentliche Anlagen, bie ntcr)t im germgften an 3Beite unb $öhe
benen Schillers ähneln, fonbern oielmehr auf einen gefunben, ibealifierten

SRealtSmuS Ijinroetfen. fteneS mächtige ^atfmS, baS ©d)illerS ßftmpferfeele

organifch wie eine ©dm&hüHe um fid) gefdjloffen hatte, würbe für ÄörnerS

©mpfinbungen ein au fdpoerer £arnifch, in bem fte au erftiefen brohten.

3fn feiner großen ßiebe aur ©djönheit ber heimatlichen «Ratur unb

fianbfehaft unb einer anfangs anafreontifd) tdnbelnben SJcmnepoefte ohne

befonberen 2Bert geigt fid) fein SBefen ber ©oetljefchen Dichtung im Meinen

Biel oerwanbter als ber reflertonSüberoollen ©chroere ©chiUerS. ©chon

$ttel wie „Seichter ©inn", „^ugenbluft", „3m &rOtytng." beuten baS

aus. Unb boch mußte in Römers SGBefen eine ©aite ruhn, bie cm Me
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@cf)tüer|dje 9öelt befonber« ftarf anflang. 2>a« war ba8 „SWttcrltc^e
-

,

ba3 „«Männliche", ba$ ftörner« fiqrif au ber wahren $)ict)tung ber beutfchen

Befreiung prdbeftinierte.

6dwn aus fetner grühjeit ftammt ba8 bafür fo ä^aratterifti|che,

ooltStümliche fiieb: „S)er bitter mufj jum blutgen Äampf hmauS" mit

bem marfigcn Refrain „S)em SBatertanb unb metner Siebe"

.

©o für alle* #ohe unb @ble empfänglid), auf ber #öf>e einer guten

unb oielfeitigen ©ilbung, feiner jugendlichen Äraft unb feines ©lüde«

atö 2Renfch unb dichter, fanb bie grofie ©tunbe ber (Sr^ebung in ihm

ihren §erolb unb XortdoS.

$a8 3beal, ba$ er früher in ben ©ternen über bem fieben un-

erreichbar mdlmte, loctte mit einem Schlag in greifbarer SBirfliä)feit.

®r aögerte nict)t. „ßeoer unb Schwerf oereinte er im 2)ienft ber «u

realtflerenben $bee. ©o würbe fein fieben wie fem 3)id)ten sunt tya1

monifdjen SluSbrucf einer innerften (Sinheit. ©ei einem 22jährigen roo&l

ein einzigartige» «ßhdnomen!

9luf „fieoer unb ©djn>ert
M

beruht Äörner» 3)id)temu)m 2)ie

©ammlung jeigt baS aKmd^ic^e $erau8toad)fen feiner in wenigen, aber

unverlierbaren ©ebidjten errungenen Eigenart. 2)a8 anfänglich noch fe$r

ftarf sutage tretenbe unanfctjauliä^e ^athoS, baS fctjon feineSwegS ftörenb

mehr in ber prachtooHen Plegie mf&ox Stauch« ©üfte ber Äönigin ßuife'

gemilbert erfchemt, weidet im Verlauf ber bargejMten (Sreigniffe mehr

unb mehr Dolf3tümlicr)er, babei aber nie ober nur feiten trioial an--

mutenber, fangbarer @infarf)t>eit. 9ln bie ©teile ber Mutlofen 3bee tritt

ber oon ©ruft ju ©ruft wirffam werbenbe (Semehtgeift ber Station, tote

ir>n ber prophettfche ©chiller im „XeH" bramatifdj geftaltet ^atte. So

gelingt ftörner erft nach mehrfachen 2(nfdfeen ber richtige %on beS Säger*

liebes in „fiüfcom« wilber oerwegener 3agbM
. Unb machtooll, ebenfalls

burctj treffliche ©ingweifen unterftüfet, fteflen ftct) neben biefeS fcr)önftc

3eitiieb ba« tieffromme, bie ©ctjauer ber ©chladjt atmenbe „Sater, i4

rufe $ich", in bem noch tyex unb ba Slnfidnge an ©duHer« $at$o*

begreiflicherweife h«au«auhören fmb, ferner ba« mannhafta>olf«tümli$e,

an 9lrnbt gemafmenbe: „SRänner unb ©üben" („$a« Sßotf fteht auf, ber

©türm bricht lo8"), ba« in ber fd)arfafaentuierten S)arfteHung be8 Sfcm»

traft« oon Feigling unb «Wann unübertrefflich ift unb fo frifch wirft wie

ein heller SBintermorgen. Slud) ba« marfige ©chwanenlieb w$u Schwert

an metner Surfen" fann oon einigen bei ber ®ile ber (Sntftehung felbfr

oerftdnblichen ©djwdchen abgefehen, $u ben oottenbeten ßeiftungen auf

biefem ©ebiet gejährt werben.
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3n btefen 4—5 fiiebern fpürt man unmittelbar ben gewaltig

braufenben, roelterneuenben 3Ranne8geifl jener tounberooUen ShtferfteljungS'

jeit. 9tu8 bem ©mpfmben be8 93olf8 geboren, fmb fle roieber jutn

Eigentum ber 93oIf8feele geworben, in ber fie, wenn aua) seitroetlig ©er*

fc^üttet, fortbauern werben, fo lange fle lebt. 9Iber aud) nod) ein perfönltd)e8

®ebicr)t ftc^t in biefer Sammlung, ba8 gu ben tiefftempfunbenen unb
ibealften in beutfdjer ©prad)e $u $<u)len ift: „9lbfd)ieb oom ßeben":

9)te SBunbe brennt, bie bleiben Sippen beben,

fübl'3 an meines #erjen8 matter'm 6d)lage,

§iec fteb, ic§ an ben SjRarlen metner Zage —
©ott, roie 2>u roillft! S)tr $ab icb, mta) ergeben. —
Siel golbne $Uber fab, iä) um mid) fdwoeben;

$a8 fd)öne Xraumbitb nrirb jur Zotentlage —
SJiut, SJlut! — 88a8 i$ fo treu im tferjen trage,

9)ad mufc ja boeö bort eroig mit mir leben I
—

Unb roaS td) bjer als Heiligtum erfannte,

SBofür ia) raft$ unb jugenblicb entbrannte,

Ob tays nun 9reü)eit, ob id)*8 Siebe nannte:

2113 listen ©erap& feb. icb/8 oor mir fle&en; _
Unb roie bie Sinne langfam mir oerge$en,

Zrägt mieb, ein $au$ ju morgenroten #öl)en.

©o erfdjeint £$eobor Körner al8 ba8 ^eilige Opfer unb al8 bie

oertl&rte Seele ber ©efreiungfcfämpfe; roeber ber augu bärbeißige Slrnbt,

nod) ber oertraumte 9Rar, oon ©d)en!enborf, roeber ber lorubantifd>

jügellofe Äarl fiubtoig Rollen, nod) ber al8 pairiotifd)er fiurifer nahegu

talcntlofe gfriebrid) IRucfert tönnen fld) aud) nur in einzelnen Siebern

mit ßörnerS Heftern oergleid)en.

®o ift es und erlaubt, ba8 burä) befonnene Serfenfung in be$

$iä)ter8 SBefen gewonnene (Snburteil etwa fo &u formulieren: Römer
roar ein ritterltd)er, männlicher S)id)ter. Keiner oon ben ber Anlage

nad) tieffien, fein8 oon Jenen attju friu) gebrochenen jugenblid)en (3enie8

roie localis ober ©ölberlin. 9lber aud) feine8roeg8 nur ein 9Rad)treter

©d)iHer8. <Sr hat fldt> beftrebt, in Snrif unb S)rama @tgne* feiner ßeit

ju fagen. Ob e8 it)m ohne ba8 große Außere Gretgnt«, ba8 alle in ifmt

fchlwnmernben Ärfifte au rafdjer ©lute brachte, oergönnt geroefen roäre,

erfd)eint fraglia). @o mürbe er ber mtenftofte »uSbrud jener 3eit tn

SBaffen. ©ein #elbentob fam 1)^8«/ um ilm al8 ein nationale« SBorbilb

erfd)einen gri laffen. ©o roirb, fo foll er fortleben in unferer ©eele att

ber ftärffte Iprifd)e $erolb ber beutfdjen ^retheitSfÄmpfe.

1**tt*e »»iwttfcfctft. 3«*»J. VI, $eft 10. 35
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Monatefcbau über auswärtige Politik.

Ton

Cbcodor Bchlemann.

"Ell* ^ßroublwn im September 1849 mit her „Voix du Peuple" ftd) ein Organ

begrünbete, um feine ©ebanfen in bai politifdje geben ber frangöfrfd)<n

Nation emgufütjren, fafite er fein Programm baljin |ufammen, baf e§ barauf

anlomme, |unÄd)ft Bourgeoisie unb Proletariat §u oerföbnen, um fdjlieflidj gu

b CHT f CX^C^lXtCtt ^^nb^ld/ TOCl^tCTl fO^ldXtTl 9t(DO (vlilOTt QClQTTQCTl* ^^^T^

tonnte man glauben, baß, mal fidj wa^renb bei britten Sfoiferreidji unb in ben

erften breifeig $at)ren ber brttten fRepublir als unburdjfütjrbar erroiei, mit bem

neuen ^atjrtjunbert in ber tat SBirflidjfeit gu werben beftimmt mar. SBenigftml

fücjirt, oon »orbereüenben Stabien abgefetjen, eine Stnalofe ber inneren $oliti!

5ranfreid)§, wie fie feit ben Zagen bei SttinifteriumS «Xombei (§uni 1902) ftd)

geftaltet r>at, mit ftotwenbigteit gu btefem Sdjlufc. $ie »lliang ber Äabifalen

unb Sogtaliften befyerrfdjt feitr)er ^tanfreid), ein DftragiSmuS, roie er in bei

©efdjtdjte ber europäifdjen Rationen beifpielloi baftebA bat bie tonferoatiofn

Elemente, fpegiell ben gefamten frangöftfdjen 2lbet unb ben gefamten JHerui wm
ber praftifd>en unb bireften SRitarbeit an ber Regierung be« Staates au!«

gefdneben unb, mie nunmehr nidjt anberS möglid) mar, ba§ Staatlfdjiff immer

weiter in ben Strubel ber fojialiftifdjen SBeger>rlicr)teit unb ber gefä^rlidjrn

fogialiftifdjen Utopien hineingetrieben. 5)ie beunrutjtgenbe ßunaljme ber fttf«

ftfinbe unb tyre »uibelmung auf Äreife, bie berufen ftnb, bie «utorität bes

Staate* aufredjt gu erhalten, ber #eroeiimui, bai offenfunbige Streben, bind)

einen ©eneralftreif ben 2BiDen ber 93olfioertretung unb ber Regierung jmn

bienftbaren ÜBerfgeug berer gu machen, bie ben Xnfprud) ergeben, bie SBortfüljrer

bei «eigentlichen 93olfe§" gu fein, bai ®emüt)en, Ärmee unb ffriegSmarine gu

bcpraoieren, enblid) neuerbingi bie biitpr nod) pafftoe Rebellion ganger Reporte»

menti, ba3 gibt in feiner Summe bodj ein b,ödjft beunrub,igenbe§ @efamtbilb

ber fogtalen ßuffönbe ftranfreidji. <N ift jwar biib,« immer gelungen, bai

äuferfte abguwenben, aber bie Äompromiffe, bie gefdjloffen würben, b,aben nidtf

bie Regierung geftärft unb ü)r 9tnfet>en gefdrbert, fonbern fteti eine geftartte

fogialiftifrtje Otganifation als 5ftieberfd)lag jurücfgelaffen. sJiun b,at bas SRtnifterium

«Xlemenceau ja allerbingi in ben legten Sftonaten eine feftere Haltung gegeigt

Herren SBoiquet unb fieoo, roeldje bie frangöfifdje Sefjrerfdjaft ber confederation

generale du travail gufüfjrten, finb gu ©cfängniSftrafen oerurteilt worben, unb ti

fdjetnt aud), ba& bie Rebellion ber SBtager in Sübfrantreid), bie am 11. Sunt in ein

»erjagen aller ftaatlidjen ßeiftungen auimünbete, ebenfo gufammenbredjen nrirb wie
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betÄuSftanb bet fog. eingefeb,rtebencn Seeleute; biefe Stute ober bilben bie SReferoe

bcr fransöfifdjen Staegimartne unb man fyat füf) bod) genötigt gefeb>n, ihre

$enfu>nSraten erheblich |u erbten, um fit gut Äuhe gu btingtn. SB&er bürgt

bafür, ba| biefct (Erfolg — btnn ba8 tft t£ trofc allem — ttic^t jur SRachetferung

fü^rt 3m Hugeublicf aber tft bit Striftö im ©üben bit brenntnbftt aller Sorgen,

linnal groeifel an bit 3uoerläfftgfeit bet m ben SBeingebieten fteb,enben Struppen

nicbjt mit Unrecht gehegt toerben. Der Courrier Ruropäen, eine ganj UnfS fte^enbe

aber oorjüglicb, rebigierte 3Boehenfd)rift, meint, bie ^Bewegung fei fo „formibable*,

bajj. fid) nicht abfegen laffe, mit bit Regierung ü)rer §err roerben fönne. überall

baben bie Stobt- unb ©emeinbebeamten ü)re Sunftionen niebergelegt unb e*

bilben fleh „comitSs du salut public", um, unabhängig oon ber [Regierung, au*
eigener SJtachfooMommenheit, ben ftommunalbienft ju oerrie^ten. 9Bie e8 fcheint,

wirb fein ©rfa^mann, ber oon *ßari3 au§ gefc^idtt toirb, Aufnahme finben.

ÜJiun b^at (£temenceau aderbmgS erfuhrt, ba| er ben 1RÜeftritt ber 3Raire&

all! nid)t ju Sfcedjt beftehenb betrachte unb fie nach wie oor als oerantroorttiebe

träger be< ßfoilbienfieft betrachte (für ®eburt8«, Xobei* unb $eirat3befd}eini»

ßungen); aber ba$ mirb einfad) ignoriert unb an einjetnen Orten fmb bie Statt«.

dünne fogar augemauert roorben. $ie fragil ber Sage liegt barin, bajj bie

jjorberungen ber SBinjer überhaupt unerfüllbar flnb. Sie oerlangen fofortige

Befestigung ber »irrfdjaftlidjen 9Wte, bie bureb, eine jahrelange Wtlrohrtfdjaft,.

bureb, 9taubfultur, ftälfdjungen, ftonturreng unb Sage be8 SBeinmartteS gefdjaffen

ftnb, unb fmb, ihrem $ühtet üfffarcelltn Ulbert, ben fit ben ©rlöfer (le R6dempteur)

nennen, blinblingi folgenb, überhaupt unbelehrbar unb unbelehrbar. Ott ift nidjt

abjufehen, wie eine ffitnbung herbeigeführt werben tann!

»eroifc nicht auf bem SBBege, ben ber Sojittliftenhäuptling QaureS in Cor»

fölag bringt (Er oerlangt, bafc bie gefamte ©einfultur „narionalifkrt 4
' »erben

foQ unb groar bis 1. Quli. Staoon erwartet er ba3 plö|ltd)e Sehrotnben aller

9tot, benn roie ^roubfjon ift er be§ ®lauben§, bafj ber Staat nur ju rooQen

brauche, um jebe* benfbart SBohlfein gu fdpaffen unb bafj er gu biefer heilfamen

iätigfeit burch bit fogialt SRtootution gelungen merben lönne. 1>a8 Journal

des Debats roeift fehr nadjbrücftieb, unb übergeugenh borauf hin, bafj bie jetjt

in Sranfreid) h«wfö«iben 3uftänbe bie notroenbigen ftrüchte ber fogialiftifchen

«gitatton feien. „ffier hat', fo fragen bie Stebatf, ,ben Älaffenfampf geprebigt,

wer hat ben $unbfchuh ber ^Beamten organifiert, roer ben ftefpeft erfdjüttert,

bei ben ®efefcen gebührt? $ie Partei ber Sogialiften hat e3 getan. Seit fteben

fahren namentlich h** Pe twit Gelegenheit oorüberjiehcn laffen, um ü)re (Energie

$u jeigen, roo e8 etroaS nieberjurei^en gab, ftetS \}Qt fie bie rabitalen unb
labifal'fosialifrtfchen Parteien geftü|t, roenn fie bie ©efe|e nach ihrem (Befallen

wnb nach »h««« ^ereffe beugten, roenn fie — unb baS gilt gang befonberS oom
Süben — anarchifrifche ^uftdnbe begrünbeten unb eine 9lrt umgefehrter %tu*
balit&t fchufen, in welcher ber gro|e fjälfcher, über ben ©efefcen thronenb, oft

«web, ber grand ölecteur, baS $aupt ber ^reimaurerlogt roar." 2)a8 aber ift

bet eigentliche Seem biefer SBingerfrage, ba| oier ganje Departement«: l'^örault,

35*
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©arb, 91 übe unb ^areneeS Orientale^ bie ©efetje uidjt meb,r anerfennen unb c$ füx

i$r gutes 9led)t galten, burd) eine Qnfuttettbn ba§ übrige ftranfmdj §u poingen,

bie öfonomifdje ftrtjtt, unter bet fte leiben, wie burd) ein Zauberwort ju betätigte

©o läfct fl(b, $unäd)ft ntdjt oorfjerfeben, wie biefe untjeiloofle ©eroegun$

jum ©tetjen gebraut werben tann. $af waljrfd)einlid}fte ift nod), ba& bet laumd

fdjliefjlicb, einet rutjigeren Überlegung ^la$ tnaeb,!, jumal bie franjöftfdje Rammet

mit oöer Energie an bie Slbfaffung oon ©efetjen gegangen ift, bie ba§ ttbel mübern

unb feinet nteiteren Ausbreitung @ä>tan(en fe|en foUen. 9lud) wirb ba§ reiebe ^taul»

reich, flc^ wotjl bereit ftnben, bem tatfädjliäjen 9totftanb im ©Üben butdj pefunifae

©etbUfe ju fteuern. «bet man barf (eine SBunber oon ber Regierung erwarten unt>

ebenfo wenig mm i$t eine Snerfennung bet StampfeSmeÜwben be$ ©übend oerlangen.

Z&U fte baS, fo banft bet ©taatftgebante jn ©ujtften bet fogialiftifdpn $>ottrtn ab.

ftranrrrid) b,at neuerbingS bai «Softem feiner Vertrage Bieber amtet*

eutwicfelt. (Erft mar ein ©ertrag mit ©iam, ber alte SJcijjfyeQigfeiten unb ©renj«

ftretttgfeiten 3U beiberfeitiger ßufrieben^eit befeitigte, bann folgte ber ©ertrag,

burd) ben %apa\\ unb ftranfreid) fic^ gegenfettig itjren ©eftyftanb in Oftaften,

bie $fanbfa>aften mit eingefd)loffeu unb ftugletd) bie Integrität 4£fjinaJ garantierten,

«ine japanif^e «nleit)e in g-ranfretd), an beren 3nlaffung polüifdjc ©ebinguugai

getnüpft mürben, fdjeint baS ©orftabtum im ^rinjip gewefen unb ba3 <Radtf>iel

in ber ^Jrartö werben ju motten. %a bie ierritorialgarantie aud) bie auf Stoßen

9tufjlanb§ oon ^apan gemachten (Eroberungen, fpejiett $ort Arthur, umfaßt,

ftnb beibe 3Jtäd)te über biefen ©ertrag mit Stufjlanb in ©ejieljung getreten.

$err oon ^SwotSfi t)at, mie e8 anberS nidjt möglich mar, fieb, oott einoerftanben

gegeigt. 3)afj H tym leidjt geworben ift, glauben wir nidjt. (£3 ift ein geroti

unoor^ergefetjener 9tu8lanfer ber alliance franco-russe. eben Jefrt ober ift ein tom«

biniert franjöftfd)«fpantfd)er unb fponifeb/englifdpr ©ertrag ini i'eben getreten, §um

©dnttj ber gegenfeiligen ^ntereffen im SRittelmeer unb an ben atlantifcben ftüftcu.

SJtan fragt erftaunt: §um @d)ug gegen wen? $n 9Warolto t>at bie Sage fid) aud)

im ßauf be* legten Monats nid)t eri)eblid) getl&rt. SBie eS fdpeint bat ber ©ultan

%u<fid)t, ber Unruhen in SRarofto ^>err ju werben. Qmifäm ben Vertretern ber

©ertragSmddjte in Janger tjerrfdjt, wie attfeitig berietet wirb, gute§ ^inoerne^men.

Qn (Snglanb h,at ber ©efudj ber engltfdpn Qournaliften in 3)eutfd)Ianb unb

fpegtett i^r »ufentb,alt in ©erlin einen freunblidjen KddjOang gefunben. 5)ie

Offenheit, mit ber ber UnterftaatSfefretar oon SRübylberg über bie beutfd)=cnglifcboi

©ejtetjungen fprad), ^at ben beften (Sinbruct gemacht unb e§ lä§t fid) nur wünjeben,

ba& e8 babei bleibt. 5lud) b,at ber fiorb 5Wanor, beffen ©egenbefudj in ©erlin eben

ju dtnbe ging, gleich, e ©aftfreunbfdjaft unb gletcbjreunblicbe ©cfinnung gefunben.

größte ^anbeldftabt ber SEBelt, a!8 beren ©ertretet er bei un§ erfdjien, ift ein ^rieben!«

fattot oon @ewid)t, wenn aueb, nidjt bet entfebeibenbe gaftot in bet polirrfchm

Arbeit (gnglanb«, aber gewif ein g=aftor, ber fid> niebj ungefrraft überfeb^n I4|t

3)ie testen fleben ©od>en b.aben ben ©ngläubern ernfte polittfd)e Sorgen

gemacht. 3)a§ bie ©ttt ©irret, welche ben §ren ftatt be3 ^omerule, ba£ fie

oerlangten, eine IJlbfailaggjablung bot, oon bem rrifäjen 9lationalfonoent abgeleqnt
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mürbe, unb bed^atb auch,, trotj ber 3Rajorit&t im Unterlaufe, beten baä üTimiftetium

fielet ift, gurüefgejogen werben mu|te, geigt Kärlich, wie bebeutfam biefe« irifdje

Clement im englifd)en ©taatttdrper ift. @3 geigt aud), ba& bie beftimmenbe Kraft

m bem politifd)en Verhalten bet Qten ntd)t auf bec grünen ftnfel felbft, fonbecn

m Slmetifa bei bet Organisation bet Sin fein (b. h« mit felbft) liegt, meiere ba9

oofle $ometule ohne Jebe SBefdjränfung füt $tlanb oerlangt, w&hrenb bie ttifd?en

^Parlamentarier, bie oon Stebmonb geführt mürben, mit ben Qugefiänbniffen ber

5H£I SBtrrel fid) gern gufrieben gegeben Ratten. Sber 9Rr. SRebmonb hat fid) bem

flatteren SBiHen beugen müffen. 911« ba« offizielle Komitee be3 Sin fein am
13. SRat in Dublin gufammentrat, fafcte e« bie folgenbe Wefolution: „Die oon

ber {Regierung eingebrachte unb oon bem Konoent in etftet ßefung angenommene

SBiH ift eine SBefdjimpfung bet trifdjen Nation. Der SRationalrat fotbert bie Qren

auf, bie feit 21 fahren im englifdjen Parlament gefeffen unb bai liberale Kabinett

unterftft&t haben, ba§ Parlament gu oerlaffen unb nad) ^rlanb gurücfjufehren,

um in Dublin mit bem ©eneralrat bet ©taffdjaften unb ben anbeten 93er*

tretern trifd)er fyttereffen Übet ÜJlafjnahmen gu beraten, burd) weld)e bie materielle

Sage lanbf gebeffert werben fo&*. Der 9fcat forbert fie auf gu erwägen, wie Srlanb*

2lnfprud) auf poIitifd)e Wetzte oon ben anberen Nationen anertannt werben tonn.

$n erjter Sinie fd)eint und, bafc eine foldje ^ationaloerfammlung eine 93er*

tretung auf bem §aager Kongreß fotbern foflte, um ben internationalen Konflift

jioifdjen Gntgtanb unb ^rlanb einem internationalen <5d)ieb3fprud) gu unterfteUen."

&cr Sefretar biefet 9fationaloerfammlung, SlinbriaS O'^roin, hat bem
Courrier Europeen eine Betrachtung gugefdneft, bie oon ber (Entfdjloffeitfyeit ber

3fren, oon U)tem Programm nid)t abguftehen, ein braftifdjcS ßeuani8 «biegt.

(£3 fragt fid) nun, wo« weiter gefd)ehen wirb? Tbc. SJalfour hat im Stauten

ber S^onferoatioen fid) gegen jebe« 3ugeftfinbni« au«gefprod)en, aber aud) fein #ehlau«

feinet *Befürd)tung gemacht, bafe bie ^Regierung trotj allem gu ooflem ftomerule

ftet) bereit fmben fönnte. „Dann* — fagte er — „wirb wie 1886 unb 1893 bie

Partei ber fonferoatioen Unioniften bie Sintieit ©nglanbg retten.' fflu

(SantpbeQ 9annetmann ift bie Sage nid)t ohne @d)roierigfetten. Irotj ber großen

üttaioritat, über bie er gebietet, fann ihm ba8 9brüc?en ber Qren nur P^f*
unbequem fein, ^m »ugenblict aber wirb er an ber irifd)en ftrage gewiß nid)t

rühren. Ott hat in einer Webe am 7. $uni ben Kampf gegen bai Oberhaus

angetünbigt. %m 24. wirb er beginnen unb e8 ift nid)t unbenfbar, baß im

Verlauf be«felben er fid) ju einer Sluflöfung bc§ Parlaments entfd)lie|t, um burd)

bie S^euroahlen, beten (Stfolg ihm fidjet ift, feinet $olitit eine frifdjc Autorität

gu verleihen. Da§ abet bann bie Olabftonefdjen Qbeen oon ihm aHe§ @rnfte8

aufgenommen roetben fönnten, halten wir feinedwcgS für au8gefd)loffen. 1)enn

oont ©tanbpunft eine« liberalen Kabinett« Iä|t fid) ein ftithhaltiger ©runb gegen

ba§ ^omcrule nid)t aufführen. SEßiU man bie $ttn oerföhnen unb geroinnen,

fo gibt e« fein anbere« Wittel, unb wa§ man XranSoaal unb neuerbing« aud)

ber Oranje-Scolonie geroährt hat, Ifi&t fld) ben ^ren bod) nid)t oerfagen. 9lber

gioifchen theoretifehem unb praftifchem SiberaltSmu« hat alle Qtit eine tlaffenbe
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Äluft beftanben unb nur wenig fpridjt bafür, baf e3 bieSmal anbcr§ fem foOte.

benn im testen ©runbe fachtet ©nglanb bie Sfren.

SBon beut «ufftanbe in ^nbien ift 5Reue8 nidjt ju fagen. $ie Steuerung

fätjrt fort, fld) bet ^rütjrer au bemächtigen, bie bie ©rtegung in« Stolt getragen

baben, aber im ©runbe bef&mpft fle bamit nut ©nmptome. 63 fmb» wie nix

fctjon neulieb, ausführten, bie sJ?adjn)irfungen bet japaniferjen ©iege, bie ftd) rjiet

fühlbar macben, unb bie Zenbeng bet ©ntroicflung getjt bat)in, biefe SBtrfung ju

ftärfen, nidjt abjufd)roäd)eu.

Hudj in Clnna madjt biefe ffitrtung fidj fühlbar. Sit legen babei nicht

ben 9tadjbrud auf bie jum Seil frembenfeinblidjen Bewegungen m Ifefc&uan

unb ftwantung, fonbem oielmet)r auf bie energifdjen SBemütjungen bet Gbinefen,

fict) für fünftige Stampfe auSjubilben unb ju rüften. Sie fmb temeSroegS geneigt

ftd> einet japanifdjen ©ormunbfdjaft roie einem ^atum |u unterwerfen. <£t)ina ben

Qbinefen ift bott bie Rotöle, aun&djft icirtfctjaftlictj, aber geroifc mit weiteren

%lttfprüct)en für bie ßufonft« 9tu$ bi* $rage bet ©leidjberedjrigung bet Staffen

fpielt mit, benn ebenfomenig roie bie Japaner fmb bie (Hjinefen geneigt, fid) all

inferiote 9Jcenfd)en betjanbeln ju laffen. $ie jefct befdjloffene SluSweifimg bet

djineftfdjen JhiliS au8 £ran8oaal bütfte faum minbet lebhaft empfunben roerben

als bie ©eringfdjä^ung, roelebe bie Japaner hn SBeften bet Seteinigten Staaten

fid) nfd)t gefallen laffen wollen. 3)ie ftätffte bet DppofttionSpartcien im

japanifdjen Parlament, bie „Shimpo-to" t)at fid) biefe amerifanifdjen ©egenfätje jn

eigen gemacht unb füt)tt eine überau« lebhafte Äampagne gegen ba§ ^inifterium,

bem ei oorwirft, bie SBürbe bet Kation nidjt energifd) genug ju oertreten.

Slmerifa uetftimmt jubem bie ©nergie, mit bet bie iapanifdje ©inwanberung fttb

neuerbingS auf ©übawerifa, fpejiett auf ©rafllien wirft, wo man fie feineSroegl

ungern fletjt. 3n Dem menfdjenarmen fianbe weifi man bie fleißigen ©in«

wanbetet ju fdjätjen unb bie 9tomanen be§ Süben§ t)aben an beut SRaffengcfübl

be3 ^orbend (einerlei SlnteiL 9hm fmb fowotjl ^rdfibent Stoofeoelt roie bie

japanifdje Regierung jroar eifrig bemüht, auszugleichen unb bie ©egenfä^e ab«

juftumpfen, ganj ju befeitigen flnb fie nidjt, eben weit eS fragen beS ©efübU

finb, einer oon beiben roirb jurüehoeidjen müjfen, unb aunädtfi fpridjt fem In«

aeid>en bafür, ba§ l)ier ober bott bet 9tüefaug fid) oorbereitet 60 tonn e£ niebt

munbernet)men, bafc man in Kern Dorf bie japanifdpn SRüftungen mit beforgter

Hufmertfamfeit oerfolgt. Gin ttrtifel beS Kew j)oxt §eratb 00m 29. SRat

legt bafür berebteS ßeugniS ob, unb ba| bie bereinigten Staaten tyrerfeitl

bemüht finb, it)re 5crieg9marine auf mögliebjte ^öt)e ju bringen, ift ebenfalls

notorifd). sJlun tritt ja allerbingS bie ^aager ftonfereng mit ü)ren ÄbrüftungS« ober,

roie man roob,l richtiger fagen mu|, mit Upen ^l&nen, bie Lüftungen au limitieren,

in biefen Xagen jufammen. ©8 ift normet in ben Kabinetten eifrig gearbeitet

unb root^t aud) oon Kabinett au Äabinett oerc)anbelt roorben, je natr) ben Qkuppen,

in benen bie SRädjte aufammenftet)en. «ber gerabe in ben beiben roidjtigften

fragen, fiimitierung ber SWftungen au SBaffer unb in fianbe unb Regelung

be« ©eered)«, ift bie 3lu8fid)t auf eine SBerftdnbigung gering. $err ^idjon bat
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bet franjöfifdjen Stammet gefaßt, mag er fagen burfte, unb ba* war tttc^t trdfilid)

in Qtnbltcf auf biefe beiben Probleme. Slber e3 liegen noch, $at)lreid)e anbete

fragen oon praftifd)« SBebeutung ©or: bie Serteibigung bei $äfen, bie <$rage

bet (Seeminen, iBombarbierung, bie ttmroanbhmg oon $anbel3fdnffen inJhtegg*

fdjiffe, ^ßrioatetgentum jur See, Neutrale auf t)o^ei <5ee, ftriegSfonterbanbe,

SRedjt bet Neutralen, {Dauer be3 Aufenthalt* bet gal^rjeuge triegfütjrenber SHäcfjte

in neutralen $&fen, ©duebggeridjte, SJlilberung be§ jcrtegSbraudjg ufro. 68 ift

ein ungeheurer 9lrbei»ftoff, bet bero&ltigt »erben mufc, unb mir flnb ber feften

ßuoerfidjt, ba§ in merjr alft einer ber 8U erroägenben fragen ein roefentlidjer

gortfctjritt fid) roirb erreichen laffen.

3Ba3 auS öfterreid)*Ungarn fjerüberfltngt, ift roenig erfreulieb,. 3)ie 2Bar)len

in £)fterreid) geben ein flerifal*polnifd)e$ Regiment als roa^rfcr)einlicr)e8 ©rgebniÄ,

roenn nid)t noch, in lefeter ©tunbe bte Mahnung eines Patrioten mie SUe^anber

oon $eeg ®et)ör ftnbet unb bie deutfdjen fict) jufammenfdjlie&en, um bie $erren»

rode, bie tynen gebührt, ju übernehmen. 3unä$f* ift roenig 5lu8ftd)t bafflr

oortjanben. 3n Ungarn aber &at ber mabjarifrfje SrjcwoiniSmu* |W> in feiner

brutalen ^ntoleranj bem rumanifdjen Slbgeorbneten SJaiba gegenüber in einer

2Beife geltenb gemacht, mie fie eben nur in Ungarn mögtid) ift

9tod) roeit ungünftiger liegen bie 93ert)ältniffe auf ber ©alfanfjalbinfel.

<£g ift im ©runbe ein ffrieg aöer gegen alle, aber ein inofpjietter ftrieg, geführt

oon ©anben, bie aüfeitig oerleugnet roerben unb an beren ftörbetung burd) bie

betxeffenben Regierungen im ©runbe bod) alle* glaubt. Kenten rotr und bie

türtifdjen iruppen fort, bie fcfjlicfilicb, nod) einen Schein oon Orbnung aufrecht

erhalten, fo würbe ba3 umftrittene arme Sftatebonien baS ©ct>lact)tfelb roerben,

auf meinem ©rieben, ©erben unb Bulgaren auf Seben unb Job ringen.

3fn (Serbien fpielt fict) aufcerbem eine innere ScrifiS ab, bie in ber 33emiffion unb

banactj in ber Scefonftruttion bc§ 3}cinifterium8 $afd)itfd) iljren %u£bruct faub,

t)inter ber aber nod) roeit fdnoerer wiegenbe StonfliftSmomente, taum oer>

fdjleiert, liegen.

3n Qtalien t)at bie 9lnflage beS ©ojialiften SWagari gegen ben deputierten

gtomano, ber befdjulbigt rourbe, ein §aupt ber Äamorra ju fein, unb banad)

bie SRüdtel>r be$ früheren SRinifterS *Raft bunfte ©eiten beS politifdjen £eben§

ber Nation an bie Öffentlichkeit gebogen. ©Ä fann nur nüfclid) fein, roenn t)tex

grünblid) aufgeräumt roirb.

2Ba8 enblid) SRufilanb betrifft, fo Ihm bie weitere ©ntroitflung be3 reoo*

uition&ten 2Bab,nfinn3 unb ber revolutionären Unfätjigfcit enblid) ju ber 5?rifi§

geführt, ber bie Stoma jum Opfer fallen mufj. die <£t)arafterlofigfeit unb ber

<&ottrinariSmu8 ber Aabetten, baJ Ungeftüm ber §ei&fporne oon 9led)t$, bie

geringe ftraft, welche bie forreften Sconftitutionaliften, bie fogenannten Oftobtiften,

entfalteten, ber nationale ©goiSntuS ber $olen, enblid) baS offentunbtg reoolu*

tionäre treiben ber roeiter lintt ftet)enben Parteien: Slrbeitler (trudowki),

©ojialreDolutionare unb Sogialbemofraten, bai aQe§ jufammengenommen madjte

eine Rataftroptje unoermeiblid). @ie l)ätte fdjon eintreten fönnen, als bie letjt*
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genannten <Bruppen ofteutatio oennieben, im ©aal gu fein, all üb« ben ®tücf s

munfeb, beraten würbe, ber bem 3«en in «nlafc feinet «rretrung not Zob&
gefaxt (bute&, eht Attentat) gefanbt warb. $ie «mneftieftage bot einen jroeiten

Snlaft, bie Agrarfrage, in bet eine 93erftdnbiguug jnHft^en bet Regierung unb

bet Stoma all auSgefdjloffen betrachtet werben fann, fdjroebte jubem roie ein

Stamofleffdjwert übet bet "Cetfammlung. 9Jcan wagte nicrjt, fie jut 9U)ftimmung

ju fügten, fonbetn oertagte bie (fcntfdjeibung. $>a«felbe galt oom 9ubget, beffen

9nna$me jebod) beffere 2lu3ftd)ten bot

9BaS fdjltefclicb, bie «ntf^eibnng b^etbeiffi^ten mufcte, mar bie SRirfcfculb

von iL'iiiüiifoccn ocr iutnu un cinci iv ciidcl^idc tu n, ttih o ein i e t> lcu «rii icn i qis>*

oerfueb, in gufaimnen^ang fteljenben SBerfdjtoörung, beten §aupt bet lettifdje

Slbgeorbnete Df)fol, bet unwürbige Söertreter bet eljrroürbigen ^anfaftabt dhga,

geroefen gu fein fd)eint SBHe weit bie Äenntnist oon ben 9$efd)lüffen bet £onbonee

Äonferenj ruffrfdjer SReooluttonare mitgewirft frat, mag ba^ingeftedt bleiben.

Zatfaty ift, bafi auf biefet ftonferen} bie SWajrtmaliften, b. biejenigert, bie

ba8 9Jlartmum revolutionären Terror« füt notmenbig galten (ruffrfeb, bolschewiki),

in bet SWaiotit&t blieben unb i&re »ntrftge butcbje|ten. @§ war alfo eine

weitete Steigerung bet anarctyfiifdjen Attentate ju etwatten. Unb bod) follie

man meinen, bafj, mal lag füt Zag an Staub, SRotb unb barbarifdjer Wh%-

b,anblung gefdnebj, übergenug wat, um bai ungtücflidje ßanb jur SJerjroeiflung

}u btingen unb bet langatmigen ©ebutb bet ^Regierung ein $iel ju fetjen.

3>er 9Jtinifteroräfibent Stolqpin t)at biefe gange furchtbar fernere 3eit

tynburd) wie ein §elb gettagen, wai u)m an ^flic^teti guflel. SBoJ tjat er niebt

aÜeS fett bem Attentat oont 25. 9tuguft oortgen ^jaljreS burctjleben mütten:

fein £>au§ in bie Suft gefprengt, eine blüfjenbe Xodjtcr unb ein fyoffnungSooüer

6ob,n fd)roer nerwunbet, er fetbft in fteter ßebenägefal>r; um i$n ^ntriguen oon

tet^t§ unb linft, eine ungeheure ©erantwottung nacb, oben wie ber öffentlitben

Meinung gegenübet, unb enblid) jene 5)uma, bie entfStoffen war, ib^n erft ju

(neckten unb bann gu befeitigen: avilir puis dömolir!

*£)a§ alles ift nun fe^mäb,lia^ gefdjeitert 3n bet Waä^t oom 15. auf ben

16. ift bie Stoma aufgeÜft wotben, nacb>em fie fieb, geweigett fytt, wie bie

Stegtetung oetlangte, bie bet Üetlnafyme an einet ^Betfc^roötung jum Umftun

bti ©taateS oetbäcb,tigen Slbgeorbneten, ben (Berichten ju überwetfen.

3um zweitenmal ift bamit bet 93etfu<b, gefdjeitert, in 9ht|tanb mit 9eib,ttfe

einer SBolfSoetttetung ju tegieten. 9Bir glauben, ba§ bie 9tegietung el noeb, ginn

brittenmal oerfnd)en wirb, aber wo^l gewi| nieb^t auf ©rtmb be« biSbrr

geltenben SEBa^ltec^tS.

5)ie ©d^ulb an bet 3lufl5fung aber trifft bie S)uma, nic^t bie Regierung.

Die UnmÖglidtfeit, mit ben brei reoolutionären Parteien ju regieren unb bie

polttif^e Sb^arafterlofigfeit ber Äabetten mu|ten bagu führen, «ber aller ®aln>

fcb,einlicb,fcit nad^ treten wir in ein neues ©tabiam bet ruffifd^en JReoolution.
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^or furjem tft auch bet preufjifche Sanbtag in bie Sommerferien gegangen,

nnb bomit ftnb mit wieber an bein £eitabfchmtt angelangt, in bent bie innere

$olitif ju ruhen fcheint freilich läfjt ftch bagegen fagen, bnfj c§ fett geraumer

3«t foldje ^erioben ber ÜRuhe faum noch gibt; bie öffentliche SReinung wirb

beftcmbig mit irgenb einer ftrage *n 9tt«m glatten. SÄber ba8 gilt bod) mehr

von ber auswärtigen <ßolitif. 3n inneren fragen ift tatfächlid) jefct eine gewiffe

Beruhigung eingetreten, unb beffen fartn man ffch nur freuen.

(£ine Unterbrechung ber polttifchen ffiinbftille haben noch bie banerifcben

8anbtag8wat)len gebracht. Sie finb unerfreulich genug aufgefallen, aber

leibet ift bat feine flberrafdmng. $)ie ^Bahlen hoben ba8 übergeroiefjt ber fc^roarj«

roten Mehrheit, bie fdjon burch bie letzten 3Bat)len gefcfyaffen würbe unb auch *n
ben Rämpfen bei ben 9ieich§tag3roahlen i^rc beutlich erfennbare 9toUe fpielte,

beftätigt unb uerftätft. (Sinttächtiglieh geht in Sanern bie ftreitenbe Stttehe mit

ben gefchroocenen fteinben ber beftehenben Staat8orbnung §anb in §anb, wenn
jie e8 nur erreichen fann, bafi ber bürgerliche CiberaliSmuS an bie 2Banb ge*

brüeft wirb. S)a8 erfcheint bem ftufieufiehenben faft unbegreiflich ; er finbet nicht

bie »rücfe jmtfehen ber Wacht, bie bod) auf Gottesfurcht unb gute Sitte halten

fottte, unb ber at^eiftifdjen, religionSlofen, Ja religionSfeinblichen Sogiatbemofratie.

5)ie ©ahrhett ift, ba| ber auf rechliche üttachtjroecfe auSgehenbc #(erita(i8mu8,

wie er ber baaerifchen 3entrum§Parte* Su ®runbe liegt, ben Staat eigentlich

genau fo wenig braucht unb achtet, roie ber entfehiebenfte Sojtali8mu8. (Er ift

ftd) felbft Staat genug unb fragt oerjmetfelt wenig banach, ob e8 ber weltlichen

Obrigfeit gut ober fehlecht get)t. (Sr roeibet feine Schafe unabhängig baoon, fo

wie e8 feinen Sntereffen entfpricht. SKe natürliche Anhänglich feit be8 9Solfe8

an bie S)nnaftie afjeptiect ber ftlerifalt§mu§ atlecbingS in feinem ©iitne al8 *8e»

folgung eine« göttlichen ©ebotS, aber bie Überwachung biefer Pflicht gegen bie weltliche

Obrigfeit oerurfaeht ihm nicht oiel Unfoften unb ftört im übrigen nicht feine QnM,
roenn er ben Organen be§ Staats energifd) ben Jufj auf ben 9lacfen fefct ober fle

bnrth ba8 $0$ markieren läfrt. <S8 oerfchWgt bah« oiefem fllerifali8mu8 nicbtS,

einem notorifchen Staat»» unb WeligiottSfeinbe bie #anb jum brflberlichen ©unb«

|u reichen, wenn er baburch feinen näcbften unb gefährlichen ©egner, ba8 felbft.
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beraubte/ freiheitlich geftnnte, tatfräftige uttb nationalempfmbenbe SJürgertum, fty

vom iQafy fdjaffen tann.

Unb bie ©ojialbemofratte ihrerfeiti? Sie wei| in Sanern gang genau,

bajj fte in ba$ unbeftrittene fcerrfehaftigebiet bei ^eurrumi bod) nicht einbringen

fann. "älbex gegen ben .Ciberaliämui mufi fie ben Kampf aufnehmen, wenn fte ftdp

ntdjt ganj unb gar felbft aufgeben foH. $n biefem ftampf ift ihr jeber 33unbrt«

genoffe wiüTommen, oor allem bai 3entrum, g cg*n fl* <*& ©cgner bod;

nicht viel ausrichten tann. ©o macht fleh bei bei gemeinfamen Jeinbfchaft gegen

bat liberale JBürgertum bai ßufammengehen bet fchroarjen unb ber roten ©e»

noffen ganj natürliche weil beiben bie ©taatSibee in gleichem SDRafe, wenn audj

aud ©erfdnebeneu SRottoen, gleichgültig ift.

3Jlan barf tynbti Übrigens nicht aufer acht laffen, baf? bai SBerhältnil

bei 33ürgers jum ©taate unb jur ©taat3tbee in ©übbeutfcblanb unb befonber*

in SBanern überhaupt ein anberei ift, ali im Horben. 3Ran nimmt biefe 'Singe

nicht fo ernft, ba Xemperament unb (Empfinben bei 93olfi lebhafter unb ein«

bruef«fähiger ift unb man weil, ba|, wenn SRot am 9Jtann ift, bod) aQeS feinen

regelrechten ©ang geht. Die Derbheit ber SBolfiart begünftigt bai Äarmenbe

unb Demagogifche bei ^arteitreiben«, ohne baft man fleh beihalb unt ba3 ©dnd'

fal bei ©taati ©orge macht. Unb ei ift getoifi richtig, ba| eine wirtliche ©efabr

für bai 8anb unb Söolf JBapemi unb weiterhin für bie Erfüllung ber nationalen

^flidjten 33anern§ all ehte3 ©liebeö be§ Deutfdjen SReidjä barau§ nicht entfteht

Überall im Weich, befonberi im Horben, bebeutet bie $ielberoufjte ^ugehörigfeit

jur ©ojialbemofratie eine emfte fteinbfchaft gegen ben ©taat; in Säuern bagegen

fpricht man fcherjhaft, aber boch mit emftem §mtergrunb, oon einer „toniglid)

banerifchen ©osicUbemofratie-, unb ber Oberh&uptlmg biefer ©taatifeinbe läftt

über feiner Snfla an nationalen ftefttagen gemütlich bie wetfcblaue $ahne wehen.

Damit foQ freilich nicht gefagt fein, ba$ biefe fehroarj»rote $crrfchaft in

Söaoern unfehäblich unb unbebenflieb fei. <£i bleibt trotjbem tief beflageuiroert,

bafj oiel ©utei unb mancher nichtige ftortfdjritt im Staate bureh baS Übergewicht

biefer int ©runbe nicht entwictlungäfa'higen, unfruchtbaren unb fulturfeinblichen

Parteien oerhinbert wirb, ba| bai tüchtige, tatfräftige, oorwdrtiftrebenbe Bürgertum

nicht bie ©teile einnimmt, bie ihm gebührt, ßeiber wirb wohl fobalb leine &nberung

in biefem $uftanb eintreten. Sie eiferfüchtige S&eforgtheit bei baoerifchen SJoltei

um bie (£rt)altung feiner ©igenart unb ©onberfteHung innerhalb ber beutfehen

©tämme unb ©taaten lä|t ihm ben weiteren ^)orijont bei liberalen ^Bürgertum!,

fein natürliches $>inau$ttretten aui ber gewohnten (Enge ju gemeinfamer Slrbeit

mit anbern beutfehen SBoltigenoffen fteti oerbächtig erfcheinen. Die ©chwerpuntte

ber ft&btifchen ©ewerbetdtigteit liegen außerhalb bei altbauerifehen ©ebieti in

ftranfen, ©chwaben unb ber $fal$. Dagegen fchliefet fid) bie 9Raffe bei alt»

banerifchen Sanboolti inftinttrö ab unb fleht in ber Rührung feiner ©eiftlithteit

bai ^aüabtum gegen ben fremben, neumobtfehen ©eift, ber gar wohl mit ber

3eit ben ,^reuf in bai £anb bringt ©o aber bai ftäbtifche Ceben einen
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triftigeren ftufföamttg nimmt ba fteOt fleh aud) all natürliche ftolgeerfeheinung

bie 6ogialbeinotratie ein, In« oteUetcht noch uiüerftüfct burd) bie größte Seb^oftig*

feit unb ftartere Shntiffuc^t bei fübbeutfeben <£haratterl. 3)al liberale «ürger«

tum roitb unter foldjen Umfiänben in Tonern in abfehbarer ßeit nicht fo leicht

ein befonberel Übergewicht erlangen fönnen.

$n bie baaerifche Hammer ber SÄbgeorbneten t)at all liberale! SJHtglieb

jet}t aud) bet Pfarrer ©ranbinger ©mjug gehalten, beffen Hanbibatur oiel ©taub

aufgemtrbelt hat ©I fchien ben 3entrumlleuten unerhört, bat ein ©eiftlie^er fid)

all Hanbibat ber liberalen auffteDen liefc, unb el mürben alle fcebel angefe^t,

um oen roioeripenutgen blattet jutn '-oerjtCHi ju oetoegen. *jer rrefutcoe vsr
(v

bifdjof oon Samberg, Dr. ©. Ulbert, ber mahrenb ber Äeicrjltaglioahlcn burd)

fein mutigel Auftreten gegen bie Unterftütjung ber ©ojialbemofratie burd)

tati}olifcr)e 2BäbJer bie Slnfeinbungen bei fanatifer,en nieberen Hlerul unb feiner

polttifcr)en ®efolgfd)aft auf fid) gebogen hatte, tonnte bielmal nicht länger gegen

ben Strom febmimmen. ©r richtete ein «brnahnungSfctjretben an Pfarrer ®ran«

bmger, bal biefer jroar ehrfurd)tlooll aufnahm, aber feinem Stechte gemft| nid)t

all SBerbot anfat), fonbem mit höflicher unb ehrerbietiger ^-eftigteit bahin be»

atüroortete, ba§ er an feiner Hanbibatur feftt>alte. 93e§etdmenb mar, roie bie

Älerifalen tt)m aul biefem 93ert>alten gegen bie Warnung bei erjbifchofl einen

Stritt bret)en motlten. Unb bott) tie§ fid) tein frtd)b,altiger Cnnroanb Dagegen

ergeben. 9UI am 10. 3Rai im preufjifd)en ^»errenhaufe von bem 3}erb,ältnil

b« $olen jum ßentrum in <§d)lefien bie SRebe mar unb gürft SHabjiroiÜ" ben

93erfud) machte, bie Autorität be§ Harbinall Hopp jur Rechtfertigung ber $olen

ml gelb ju führen, antroortete ihm ©raf SJaUeftrem, ber frühere 9teid)3tag>

präfibemV ber gemifr über ben »erbaeht erhaben ift, .untatholifche" Anflehten ju

oertreten, folgenbel:

»2Benn nun ftürft Stabjttoill auch noch ben $errn Harbinal Stopp in

SBrellau all (Sibelfjelfer gittert hat, bafj berfelbe ben Herren nicht oerboten hat,

m bie polnifehe grattion einzutreten, fo tyxt ber #err Harbmal biel gar nicht tun

tonnen, benn ber (Eintritt in eine $rattion ift teine religiöfe $anblung,

unb ber #err Harbmal hat nur ©influfc auf feine ©eiftlichen in 93ejug

auf religiöfe §anblungen.-

Pfarrer ©ranbinger ift ein befcheibener 2ttann, unb el entfpricht burchaul

nicht feinem ©efchmact, in einen fenfationellen gall oerroictelt ju merben; auch wkb
er fchmerlich in ber Hammer befonber! tjeruortreten. Stber ber ftaU hat boch

eine gerotffe grunbfä&liche Sebeutung, unb man roirb fleh bie babei obmaltenben

Umftänbe merten müffen.

SBenn bie Parlamente nach $aufe gegangen fmb, blüht bie ßeit ber

fommerlichen ©eneraloerfantmlungen unb Tagungen politifeber unb unpolitifcher

Organtfationen. ©efonberl bie ^fingftn>ocb,e gibt reichlich ©elegenheit |u folchen

Bereinigungen, «ber el ift unmöglich, auf bie ©mjelheiten tytt einzugehen;

bie £aupt©erfammluug ber fceutfehen Holonialgefeafchaft in SBorml mirb ©ieUeiebt
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an anberer ©teile behanbelt werben fönnen. ©3 ift nur aui bet Häufung aüct

biefet ©eranftaltungen ju etfehen, nie ftarf auch in biefer fcheinbat ftiuen 3eit

oa? ojirnincpe jieoen pui|teti.

Seibet ift biefe grit auch ooquglweife bie bei politifcben Älatfcbe* unb

bet fenfationeflen fjräue, unb einet biefet jäüe hat fo feljt bie öffentliche %uf=

metffomfeit auf fleh gejogeu unb fo ferjt ju aflgemeinen $etrarf)tungen Slnlafc

gegeben, bafj eine ©dnlberung ber politifchen Sßcr^äÜniffc in ben jüngft oer»

floffenen SEBoehen nicht gang batan oorbeigehen (ann. h<mbtlt fleh um bie

ffogelegenheit bei dürften ^^ilipp ju (Eulenbutg unb feinet ^reunbe.

»ber ei fann natürlich nicht bie Aufgabe einet ©efpretbung an biefet Qttüt

fein, bie Sadn? felbft, bie noch recht wenig aitfgeflärt ift, gu jetgliebcm unb

aufjuheüen. 1Bon poUtifehem ^nteteffe fönnen nut bie Äeflere fein, bie bei

Ieibige ftafl in bet öffentlichen Meinung gefunben b,at. l>ie einzige feftftehenbe

unb unbeftteitbate $atfachc, bie bi< jetjt behauptet werben fann, beftebt barin,

bafj bcr Jcaifet eine 9teih* oon ^erfönlichfeiten, bie bei ihm bis balnn in hober

®unft ftanben, au§ feinet SRäh* entfernt hat- 3)ie SRaftregel betraf bat

frreunbeiftei«, bet fleh um ben ftütften ©ulenbutg fanrmelte. liefet felbft, ber

im biplomati)tf)cn ^>ienft bl^tiet noch jur Verfügung ftanb, b,at biefen ^icnft

enbgülrtg oetlaffen müffen; mehtete b,ob,e Offijiete flnb oetanlafct motben, foiort

ü)ren s
3tbfct)icb ju etbttten, jebenfallS, wenn auch, in möglichst tüeffiebtiooller

^orm, bocb, plö^lic^ in Ungnaben entlaffen roorben. Sieben biefe einjige authentifche

Xatfache (ann man allenfalls bie oon allen Unterrichteten behauptete, nitgenöi

befttittene ober abgeleugnete »eitere @Tjäb,lung fteOen, bafj biefet &infd)reiten

bei StoifetS bie ftolge eineS ©eridjt« bei fttonprinjen gemefen fei, bet et für

feine $fKdjt hielt, feinem faifetlichen Batet ©on ffanbalöfen ^dmlbigungen

unb ©etüdjten, bie längft in bet ©etlinet ©efellfehaft umgingen unb bereits bie

Cffentlichfeit ju befct)dfttgen begannen, in ÄenntniS ju fe|en. S)a3 ift junädrft

eigentlich aKeS, rooü ftd) über ben (eibigen $all feftfteQen läfjt. (Segen einzelne Der

©eftürjten metben fehwete 93efcrjulbigungen wegen fittlichev Verfehlungen ett/oben,

unb e§ fcfaeint, bafj biefeS SRoment toofyt behn Staifet ben $lu*fchlag gegeben

hat, um fieh fofott fehtoff oon jenem Rreife abjuroenben. über ei ift burchaul

unglaubhaft, bafc biefe Bcfehulbigungen auf ade bie in Ungnabe gefallenen

$crren Slnweubung flnben foHten. (5« ift nut ju beflagen, ba&, roenn foldje

tatfachen ober BerbaehtSmomente ootliegen, auch We baoon nicht bettoffenen

SHttglieber bet „Ciebenbcrger Zafelrunbc* fn biefen 6chwu$ mit tnneingejogen

werben. ÜRebenher gehen bie Behauptungen oon einem politifchen Intrigen*

fpiel bei erm&hnten Streifes. (Sine Slttifelteihe in SD^anmilian $arben8 m^ütunfi
s

beschäftigte fleh fchon feit bem Stooembet nötigen ^[ahrei in bunfcln, nur

ben @mgeioeihten oerft&nblichen 9ftrfpielungen unb Hnbeutungen mit biefen

«Dingen unb legte ben ©ebanfen nahe, bat biefeä ©erebe unb ©craune roabr«

fcheinlich auf bet ÄenntniS etnei umfangteicfjcn ?DcateTiali beniben müife, barjer

wohl über tutj obet lang ju einem öffentlichen ©fanbal fühten metbe. 9?ieaeicht
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hat birg ben ftronpringen ju feinem IBotgehen bcrcogen, narfjbem nietnanb fonft

gewagt fctte, ben Steifet batauf aufmetffam ju machen.

<£d tonnte nicht ausbleiben, bafc bie ^ä&lic^ ©efdudjte bie auSgiebigften

Äommentare heroorrief unb nad) allen Wartungen bm polirifch auSgenu|t rourbe.

^näbefonbere mottle man barin eine 93eftätigung früher oft aufgefteHter 93e»

Häuptlingen oon einer beftefyenben RamariUa ober sJiebentegierung fehlen. $)a£

ift aber m bem ©inne, roie eS in ber fltegel oerftanben roitb, jebenfattS unrid)tsg.

6§ tft natürlich oödig unausführbar unb niemals unb nirgcnbS bageroefen, bajj

aOe Meinungen unb SWitteilungen an einen Sftonatdjen gang auSfdjlicfjlid) auf

oem uuege Der „oerantioortucnen i/tatgeoer perantreten, x)a5 ju verlangen,

hiefee bem $errfchet baS einfachste unb natütlirfjfte ^enfc^entedjt oerfür^en. <&i

mag eine bittere 9Bab,rheit fein, baji ein ftütft feinen $teunb in bem geroöb,n*

Udjen, menfdjlidjen Sinne haben tonne. 3Iber e§ roare unmöglich unb unfinnig,

oon einem dürften ju ermatten, bafj er niemals SDienfdj fein foUe, niemaul in

einen SWeinungSauStaufd) mit Ißerfonen, bie ihm angenehm fmb unb Vertrauen

einfWIen, treten foOe. ^üetbinaS bebeutet ein foldjeg Vertrauen beg §errfd)er3

für bie, bie beffen geroürbigt werben, eine ftarfe Wippe, roeim fle ehrgeizig unb

nidjt gang reinen unb uneigennu$igen C^arafter« fmb. Unb ba baS Seben in

ber nächsten Umgebung be$ §errfd>er§ ade Qnftinfte beö @b,rgetje« unb ber

Siferfudjt ftarf anfpomt, fo mag e3 raob,! nur roenige Naturen geben, bie biefer

93erfudnmg nicht erliegen. 2Benn baS bie berufenen unb oetantroortlidjen 9tat*

gebet beS ^>errfd)er§ oft genug erfahren müffen, fo bemächtigt fleh ic/rer mohl

leicht Setbrufj unb SBitterfeit gegen fötale unControQierbaren Meinungen, bie an

ben Wonardjen herantreten, unb fo entfielen bie berechtigten Silagen über bie

erfdnoerungen ber politifdjen ©efdj&fte butdj unberufene ©infTüffe. UiSmarctS

Swfjeiehnuugcn fmb 00H oon folgen SBefchtoetben über unoerantmortlidje 9tat*

gebet, unb bod> r>at eS oieHeieht niemals einen £>errfcher gegeben, ber ungehörigen

Seeinfluffungen roeniger jugänglid) unb oon einem ftarteten Vertrauen füt fernen

großen ^Jtinifter erfüllt geroefen märe, al§ ftaifer SBilhelm I. SRan roirb fid)

alfo fagen müffen, bajj bie fternljaltung unoetantroortltdjer ^3erföntidjfciten oon

jeber SWöglichfeit, mit bem §ettfeher in einem aWeinungSauitaufcb, ju treten,

eine unmögliche ftorberung ift. ^n oerftarftem SDlafje gilt ba«, menn e3 fty

um eine ^errfdjerperfönlidjteit oon fo ftatfem ©ebürfniS, fWj überaO ju unter«

rid)ten unb au§ flcr> herauszutreten, r)anbelt mie Äaifer 5Bilhelm II. ©erabe

batin liegt abet auch Da5 ©egeugeroidjt gegen bie ©efahr, ba^ ein bem SRonardjen

petfönlich nahejlehenbet JheiS bie Stellung einer fogenannten »SlamariuV ein«

nehmen tönnte.

©erfuche, baS perfönliche SBohlmoQen be£ ÄaiferS jur (Srfüaung ehtgeisiger

SBünfehe auf perfönlichem unb politifchem ©ebiet auSjunutjen, mögen hier ebenfo«

wenig gefehlt haften, mie fle anberSroo unter gleichen Serh&ltniffen fehlen ober

jemals hrgenbroo fehlen werben, roo ®lanj unb Q^hten oon einer mächtigen |>anb

au oerteilen fmb. ßaajerlid) ift e« nur, barin ein ©muptom aulergeroöhnlichet
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SJhfeftänbe gu feben. Um fo ladjerlicbfr, all bie behaupteten Intrigen 0Qt m* :

einmal jum ßiel geführt haben. SEBeber ift e* bem ftürften «Ulenburg gelungen,

bet offijieHen Staats« unb SReichipoltti! inf SBerf gefe|t roorben. Unb em ge<

roiffes 3Jla§ von SRebifance unb SMntefudjt barf man in biefen Streifen nid)t

gu tragifd) nehmen. Sdjlimmer märe ef, roenn firf) bet iBorrourf ftttlidjer Söcr«

gelten beroabrbeiten fottte. denn roenn mir aud) bei ben heutigen gefeUfcrjaftliriben

Skrfyältniffen mit i^rer eigentümlichen SRifchung ber JBerfebrJfreife, mit ihren

gefteigerten Hnfptüetjen unb ihrem ^Raffinement in biefem SRilieu nicht burtfjroeg

:uiuiieTDei|picie uuucqer jicoensiuorung erroarien ouryen, jo Danen roir oo<p Disper

ein 9teex)t barauf ,
ju ermatten, unb festen einen gereiften ©tolj in biefe (Erwartung,

baß in ben bödmen Streifen unfere* OfftjterforpS, unferel Beamtentums unb

ber alten Üriftofratie ein gereifter JonbS t>on gefunber ^ännltdjfeit unb oon

£etngefübl für gute Sitte uorläufig noch, unjerftörbar fei. So Ute biefer (Blaube

fdron fetyt erffüttert merben? 3Btr werben aber babei uidjt unterlaffen bürfen,

ijeroorjubebcu, roie ba8 fctjnelle, rücfficbtölofe durchgreifen bei Raifers bei bet

erften Jeunbe oon biefen beliehen dingen eine ftarfe (Beroctyr bafür gibt, ba&

in bem ,*paufe, auf ba8 aUe SBlicfe bei QolteS in erfter fiinie gerichtet ftnb, aflel

riar unb r einlief) bleiben roirb, roie t9 bis ber geroefen ift.

der braunfdjroeigifcbeu ftrage t)abcn roir feijon in ber legten 3Ronat*>

frfjau gebadjt. ^njrotfdjcn ift bie 9tegentenroaf)l mit bem erwarteten (Ergebnis

erfolgt, unb fdjon bat ber neue SRegent, fcerjog ^obann Sübreebt ju SJlectlenbutg,

mit feiner ®emabliu feinen $tngug in bie SRefiben j gehalten, die allgemein bod)<

geartete unb oetefjrte $erfönlicb,feit be« ^erjogä roirb tjoffentlirf) baju beitragen.

oaB jegt Die etrounicote Jöerugtgung oer isemuter etntrttt uno Die Dura) auetiet

uuglücHiche Umftanbe erzeugte Verbitterung ber Parteien aufhört den SBelfcn

roirb ber Übergang \u einer ruhigeren Haltung baburet) erleichtert merben, baß

ei ein niehtpreu&ifcber, mit bem §aufe ßumberlanb oerfebmagert er ^ürft ift, bet

bie Wegentfdjaft fübrt. Slnbrerfeit« roirb §erjog ^o^ann Wibrecht allen gut

beutfrfj gefmnten (Elementen im ßanbe einen feften iHücftjalt geben unb bie iKe-

gierung jroeifello« in gutem (Sinrierneljmen mit freuten führen, beffen §errfd)er*

häufe er gleichfall« nat)e oerroanbt unb treu ergeben ift. So ift bal Scfycffal

-öTaunieproetgs m guter qpano.
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gd)on m meinem legten JBericht an biefei ©teile mußte ich auf bie 3ioeifel

binroeifen, bie allmählich fleh roeiterer Rreife wegen beS ^ortbeftanbeS ber

großen roeltnnrtfcfjaftltdjen Ronjunftur, in bet mir unä feit etroa oiet ^(a^ren

befraben, bemächtigten. ftflerbingJ fteHen bie eigentlichen $räger beft rotrtfchaft'

lieben Muffehroutig*, bie großen Magnaten auf bent ©ebiet beS §üttenioefen3

unb beS RohlenbergbaueS, eine Hbfebroäehung in ber 93ef<häftigimg nod) ht 9lb-

rebe, unb auch bie füt)renbe beutfebe ©leftrigitätigefettfehaft glaubte noch 00t

furjem burebau* juoerftcbtlich in bie 3utunft fet>en |u tonnen, roaS um fo meht

in boJ ©eroicht fallt wenn man fleh erinnert eine nrie große DtoQe aerobe auch

bie SÖIüte bet eleftrifcben ^nbufrrie in ber gegenroärtigen Ronjunttur fpielt ©rft

in ber allerlegten $eii finb auch Stimmen in ber difeninbufttie taut geroorben,

bie oon einem langfamen (Eingang oon neuen Aufträgen |u berichten nriffen, unb

bie oon einer ft&rferen 3urüefbaltung ber Ronfumenten unb oon einem immer

mehr um ftd) greifenben Mißtrauen für bie nächfte ßufunft fprechen. 9lHerbing§

bleibt noch aroetfelhaft ob e* fleh nur um eine oorübergehenbe Srfcheinung

hanbelt# unb fetbft genaue Stenner mögen, toaS Deutfchtanb angeht noch Mnef*
roe

fl3 gugeben, baß nnrflicb bereits bie ^>öt)e erreicht fei, unb bet Hbftieg be»

gönnen habe, $a ein genauer Rennet unb ^Beobachter aQer biefer $mge, ber

Wannte roirtfehaf tlftatiftif che ©ehr iftfteller Kairoer, äußert fleh in feinen

fo banfenfiroerten monatlichen 3Birtfchaft§berichten, bie naturgemäß aUerbiugS

nachernten, über bie Grfcbeinungen im SWonat »pril, bie fo oiel SRißtrauen

einflößten, folgenbermafcen: #©o präventiert fleh ber 2Honat 9lprtl 1907 als ein

ßeitabfehnitt, ber noch bie ©nmptome be« ootten toirtfebaftlichen Sluffchiounge«

an fleh tragt 3He mirtfehaftsftatiftifche $iagnofe mug allen fubjeftioen SBe»

furdjtungen unb Beunruhigungen gegenüber erflären, baß bie vielen bunflen

fünfte, bie am §orijont beobachtet mürben, fleh noch Ieine3roeg§ $u einem gefatjr*

brohenben SBettet ftufammengugtehen oermocht haben, fonbetn baß bie mittfehaftliche

Sage nach »« »ot <*1* außerft befriebigenb |u beseiten ift* (Salroer belegt biefeS

jufammenfaffenbe Urteil mit einer großen 9teihe oon (Singelhctten, oot allem

macht et batauf aufmerffam, baß fleh W* 3aW Det befchäftigten Arbeiter im
fcpril roieber um 3,1°/® gehoben hat gegen 2£°!o im öorjaht. SEBenn vielfach über

Ärbeitermangel gcflagt roerbe, fo hätten biefe Riagen in ber Sage be§ 9lrbetti«

marftel tt)re ^Berechtigung: noch immet bleibe im $utchfchnitt bei ganjen

SBrrtfcbaftSgebtetg ba§ Angebot t)i«ter bet Nachfrage |urücf. $nbeffen fei aflet«
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bhtg« im betgleid) ju ben offenen Steden bie Qa$l bet Sltbeitfucbenben in wenige»

©ropftäbten befonbet« ftorf, aber biefe (rrfrfmnung (äffe einmal auf einen leb*

haften ^ujug oom platten Sanbe fd)lteßen, unb fei roabrfebetnlidj eine ftolge oon

RonflifUn jroifcrjen tlrbeitgebero unb Slrbeitnehmeru. Kairoer macht femer auf

bie ftatte ^-örberung im Kohlenbergbau, unb auf bie günftige Sage bet 9tob*

eifeninbuftrie fonrie auf bie bemetfenSioeite fiebhaftigfeit in bet berforßuna, mit

9tot)ftoffen fettend ber Xejtilinbuftrie aufmerffam, bie barauf fdjließen laffe, baß

man in ben Äreifen be« lertttgeroerbei mit einet ftortbauer be* guten Sfc»

fd)äfrigung8grabe3 rechne. Qietmtt ftimme auch, bie roadjfeube Slufnabmef&Hgfeit

be3 SHarfteS überein, bie nicht nur eine ^Tbfdjroäc^ung bet ungeroöfmlicben

Steigerung bei $reiSnioeau3 oerhmbere, fonbetn hn Äpril im bergleicb jum

9Jcärj baä 0tfoeau bet 2Barenpretfe roeiter um 4,2% gefteigert ^abe. $>ie größte

^ufmerffamfeit haben freiließ bie ftatfen Steigerungen ber ©etreibepreife erregt,

bie aber, wie auch ©aloer roieber unter Beibringung eine« umfaffenben ftattfrrfchcn

Material« naehioetft, in ber tatfäehlicben Sage ber 5)inge feine Unterftü^ung fbiben.

2tber wie bem auch fei, gerabe bie ftarfen $rei8fteigerungen in

©etreibe haben gang befonberä baju beigetragen, bie Befürchtungen ber Spefu*

lation toegen einer tlbfchiüädmng ber ßonjunftur ju nähren, gumal auch gerabe

au§ ben bereinigten Staaten rce^t trübe SRacbricbten über bie beoorftebenbe ©rnte

über ben Ojean tommen. 9ton erinnerte man fieh aderbingS in ernft^aften

Äreifen, baß berartige Nachrichten gerabe in «merita fehr häufig ju fpefuIatioeB

Qmtdtn m bie SBelt gefegt roerben, unb baß felbft, wenn fle tatfMflicj) begrünbet

mären, fie bei ben großen Vorräten KmeritaS au« ber enormen oorjährigen unb

ben guten (Srnten ber borjatjre ntc^t eine berartig preiSfteigernbe SBirtung haben

fönnten. 9lber anbererfeitS fah man boct) bic fetjarfe Steigerung ber ©etreibe»

greife oor fid}, man erinnert fiet), einen roie erheblichen ©influß eine gute ©mte

auf bie gefamte äBirtfcfyaftSlage ber bereinigten Staaten hat, unb rote fer>r ge*

rabe bie roettrotrtfdjaftUdje Ronjunftur oon ben guten ©rnten in ber Union ab»

gängig geroefen ift. 3)aju tum enblich noch, baß ftcfj bie fd)ledjten (Ernteuacb«

rieten nicht auf Hmerifo befehränften, baß auch anbere getreibeegportierenbe

fiänber gleichfalls roenig juoerftehtlich über bie beoorftebenbe ©rnte urteilten,,

unb baß, road ^eutfdjlanb anlangt, ein 9Xu6fall beSholb auet) in ba3 ©eroiebt

fällt, roeil bei ben gegenwärtigen SBerhältniffen auf Stufelanb faum ju rechnen

ift So mar benn bie Aufregung einigermaßen begreiflich, v*b °^ Einfluß biefer

5iachricl>ten auf bie Stimmung ber roirtfehaftlichen Rreife ein reety unerfreulicher.

3tmmerhm barf behauptet »erben, ba| ba« 9Jci|trauen nu$t berartig an»

a,eiriaa}]en roäre, roenn nicüt |eit geraumer ^jett etne ytarte unnctierqett uberbaurc

^Jlcu3 gegriffen ^ätte, bie nur teilroeife it)re Urfad^e in ben b^tmifeb^en ©erbältniffen

hat, beren ©rünbe oielmehr in ber oft erdtterten Sage bei internationalen

©elbmarftS unb in ber prefären Sage ber großen (^ifenba^nen in ben

bereinigten Staaten liegen. 9UIerbing8 ift ja roieber biefe prefäre Situation

ber großen berCehrluntetne^mungen eine ffolge ber ©elbfalamitäten, bic in
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SNero^ort fid) am fd)ärfften jufpi|ten. $n ben legten 2Bod)en W nun in

9Uiü $)orf bie Spannung infofern etroaä nadjgelaffen, al8 bet neue @d)at)fefretär

einen 2etl bet oöttig ffit ben SBerfefyr brad) liegenben SBeftänbe be3 GdjaijamtS

bent 3Birtfd)aft3leben zur SBerfügung ftedte. Solche SJcapregeln zu treffen, ift ihm
betanntlid) roefentltd) erleichtert burd) bie im Frühjahr inj fieben getretene

5Ut>rid)»3Hll, bie beftimmt, bajj aud) bie (Einnahmen au* ben ßoüämtem, bie bei

bem fyerrfdjenben, ftrengen ©d)utjjoflfoftem in ben bereinigten Staaten aujjer*

orbenilid) gro| finb, bei ben SRationalbanfen beponiert unb als Unterlage für

bie ^ludgabe oon Noten benutzt roerben bürfen. 95on biefer Erlaubnis ift au3*

giebig von feiten beä <5d)atjfetretär3 ©ebraud) gemacht roorben, fo bafj ber ©elb<

preiS ein relatio niebrigeä SRioeau erreichte, ber engufdje 3Bed)fellur3 ftd) ju

Ungunften SRero s^)ort3 roaubte, einige Quantitäten ©otb oon Wmerifa nad)

(Europa ausgeführt roerben tonnten, unb 9lmerifa anfangen tonnte, einen Zeil

feiner im vorigen ^ab,* in (Europa aufgehäuften ©djulbenlaft abzutragen.

Da« roid)tigfte (Ereignig in ber hinter uns liegenben «erichtöperiobe roar

aber, roaS ben internationalen ©elbmartt anlangt, unzweifelhaft bie Erhöhung
beS $>i$font3 ber San! oon ftranfretd), bie rote fein zweites Ereignis an*

geigte, roie jugefpi^t bie SBetbältniffe in ber ©egenroart fhtb. ^ebermann roeifj,

rote ungern fleh °^ s-öerroaltung ber franjöftfdjen Stotenbanf ju einer Snberung

it>rer .ßinSrate entfd)liefjt, roie fehr fie beftrebt ift, bem fianbe bie Sorteile eines

ntöglichft beftänbigen ^mSfufseS ju erhalten, unb roie fie beS^alb alle anbereu

Sttittel, bie geeignet finb, ihren ®olbfeb,alf ju fd)ü|en, burdrorobiert, bevor fte ftd)

ju ber legten entfeheibenben 9Hafjregel entfd)liefct. 2Reiner (Erinnerung nad) h«
fie gule^t unter bem (Einfluß ber ^Birtlingen beS SurentriegeS in bem für bie

Damalige ftonjunftur fo fritifdjen §erbft 1899, zu ber 2Ha|regel einer 3)iSfont«

er^öhung gegriffen, im SRai 1900 roar fie bann zum 3 0
,«3indfu| zurucfgefehrt,

fo bap eS ihr gelungen roar, biefe 9tate runb fteben ^atjre in Straft }u holten,

roätjrenb in ber gleichen Qät bie beutfdje Öteidjabanf ihren 3>i3font etroa brei

3>u$enb 9Hal geroethfelt tyxt @o barf eine ßinSfu&oeränberung bei ber 85anf

oon ftranheid) ein ganz befonbereS (Ereignis genannt roerben, bie im Slugenblitf

aud) be*halb tnS ©eroid)t fiel, roeil nad) ben (Erfahrungen beS legten #erbfteS

bie internationale ©pefulation geneigt geroefen roar anzunehmen, bafe bie fran*

jöftfdje 3entralbant oon neuem bem ebenfalls roenig flüffigen enßlifc^en ©elbmartt

zu C>ilfe eilen unb zu feiner (Erleichterung beitragen motte. $)urd) bie $iStont*

erb;i3t)ung rourbe biefe Hoffnung zu ©d)anben, bie franzöfifd)e JBanfroelt jeigtc

baburd) an, bafs fte ihrer SJHttel im eigenen Sanbe benötige, unb fte Uefj aud)

fogleid) ihrer Anzeige bie laten folgen. Die im legten §erbft in $enfion ge,

nommenen englifd)en SBedjfel würben nad) ßonbon zurüdgefd)tcft unb bort zur

(frnläfung prdfentiert, roa8 SBod)e für 9Bod)e grö|ere ©olbfenbungen oon ßonbon

nad^ ^ati* nötig machte. Slbcr aud) uon ben anberen Warften rourben bie

Tonzöfifd)en ©uthaben gitrücFgezogen, ioaS namentlich aud) roieber Söerlin

betraf; bie franjöfifdje haute finance b,at oon neuem angefangen, ungeheure
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Mengen ©olbeS in ^JariS aufouftapeln, ju roelehem ßroeef bieg gefefaieht, ift

eigentlich nicht recht erfidftlid). Än eine neue rufftfehe 9lnletye, bie oorbereitet

roerben müfjte, ift bei bei augenbltcfliehen Situation nicht §u benfen, unb auch,

bie 93etfton, man b/tlte ben tun)*11 S^fafc m $ati§ aufrecht, um bie %Lu&

roanberung beS franjöftfchen Kapitals, baS fic^ oorbem (Eutfornmenftcuergefe^entrourf

bei $inangminifterS ßatöour, fürchtet, ju üerhmbern, Hingt nicht feb,r roahrfeheinlid).

9föfa,et fommt man oielleicht bec SBahrhrit, wenn man an bie grofeen »erlufte

benft, bie bie franjöfifdje ©pefulation in ben ledert STtonaten bei ihrem ©piel in

Kupferroerten erlitten hat ®o manche Surfe, bie auf btefe ©eife entftanben, fod

jetjt roieber aufgefüllt roetben.

$ie anljattenbe @elbt>erteuerung ^at nun abgefehen baoon, bafc fle bei

ib,tet gegcnroärtigen langen $)auer hemmenb auf bie ^ortfdjrittc in bet ^nbuftrie

einroirfen mufj, bafi fle überhaupt eine ftarte SBelaftung bet gefamten üßolfi'

roirtfd>aft bebeutet ganj befonberS einen Nachteil gehabt, bet roiebet am meiften

in (Englanb unb Deutfehlanb ju läge tritt unb bott ben folibeften ieil bei

Kapital beftyenben $uJbtitum8 trifft, nämlich, ben ftarfen SRücfgang aller feft*

verzinslichen SEBerte, befonberS ber beimifehen 6taatSfonbS. She (Sache bat fub.

bireft ju einer öffentlichen Kalamität ausgemachten, fle beunruhigt täglich, neue

Streife unb bie (Erörterung ihrer ©tünbe fchroinbet eigentlich, überhaupt racbjt mehr

auf bet öffentlichen 3)i§fuffton. 3)ie ^tage hat in Qeutfctjlanb einen, id) möchte

fagen, acuten £lmrafter angenommen, all im vorigen ^abre baS fogenannte$reu|en*

fonfortium einen ©etrag »on 560 aHiflionen 9War! 3Viprojentiger beutfeher SReid)S»

anleite besro. KonfolS jur ©ubffription fteOte unb mit einem anfehnlichen Setrage

fifcen blieb, ber nun feinerfeitS roieber bie großen ©anfinfhtute fchroer belaftete,

unb jut bem ungünftigen (Ergebnis beS ©ffettentontoS ber großen berliner 31 fden»

hänfen im $ahre 1906 fo roefentltcb, beitrug. ^n (Englanb ift injroifchen ber

KurS beS englifch,en KonfolS auf ein Sftoeau gefallen, baS feit 1848 nicht ba*

geroefen ift, unb felhft in feljr fritifehen ßeiten nicht beobachtet rourbe.

(Erörterungen über bie tieferen Urfadjen biefeS unerfreulichen ßuftanbes

finb, roie erro&hnt, feit ^ahr unb $ag an ber fcageSorbnung, unb überaus

mannigfaltig finb bie SBorfchl&ge, bie eine Sefferung herbeiführen foUen. $tor

turpem finb biefe SBorfchläge noch burch Sorb 9loth,fchilb oermehrt roorben, ba
bem immer roeiter norbringenben ©ojialiämuS bie ®cf)ulb gibt, bafc baS ^Sublifum

fich beunruhigt von ben fcftoerjmSlidjcn StaatSfonbf abroenbe. fiorb Dtotbfcbilb

rubriziert unter ben begriff beS »erbammungSroürbigen SojialiSmuS geroiffe fojial«

politifche 9fla&regeln ber gegenwärtigen liberalen engUfd)en Regierung, aber auch

oen |epi japmen ^mtommcniteuetgeie^cntTDurj Des tran$o]t|eqen ^j-manjmtnttter».

6r fcheint baS »iSmarctfche SBort nicht ju fennen, ba| jeber baS fojialiftifch

nennt, roaS ihm unbequem ift. Jöiel näher hätte ihm bie (Erflärung gelegen,

ba^ (EnglanbS Kapital burch ben überaus foftfpieltgen Surentrieg fd)arf in Slnfprucb

genommen rourbe, ba| bie folgen beS Krieges erft überrounben roerben mu§ten,

baß faft unmittelbar nach Seenbigung beS Krieges bie roelrroirtfcbaftliebe Seon*
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junftut einfette, bie fo grofe 3Jttttel in Slnfprucb nahm, unb baf enbltth cbenfo

wie in $>eutfcblanb bie jahlreicben höher oerjinSlicben ftemben Slnletyen ben

engltfcben ©taatSpapteren eine fefyc empfinbltcbe Äonfurrenj bereiteten. SBie ftart

ade biefe Momente geroirft haben, ergibt ßd) am heften aus einer 93ergleidmng

ber oerfdjtebenen ©miffionen ber flonboner ©tabtanleihe. ©nbe Slpril biefe«

^ahreS würbe bent englifetjen ^ßublifum eine 3'/« projentige ßonboner ©tabt*

anleite angeboten jum Äurfe oon 97 <ßrojent, naebbem fionbon 1897 eine

2Vt projentige 2lnteu)e jum greife oon 100,50 ißrojent hatte begeben fönnen, unb

1899 eine 3 projentige Anleihe aufgenommen hatte, bei ber ber (EmifftonSturS

noch 100 $rojent betragen t)atte. $ie floften alfo, gu benen eine ßommune oom
Spange SonbonS feine ©elbbebfirfmffe befriebigen muf, fmb im Saufe ber legten

^aljre fe^r erbeblid) geftiegen, mäbrenb im ^abre 1897 bie Serginfung noch nid)t

gang 2Vt $rojent betrugt muf fie jetjt etwa 3*/« $rojent aufmenben. Unb bie

Unterbringung bei biefer für engtifebe Serhältniffe hoben Serjinfung begegnet

ebenfalls bereit« ©tbwierigfeiten, benn bie Stonturrenj mar in ber 8age, ju gleicher

3eit noch eine erheblid) höhere «erjinfung bewilligen ju fönnen. ßiemlid) un»

mittelbar an bie ßetchramg auf bie fionboner Anleihe fchlof fich bie ©ubffription

auf eine 4 projentige Anleihe ber ftronfolonie ©treetS ©etttement an, auf biefe

folgte eine 5 projentige dnneftfebe ©ifcnbahnanleihe, auf biefe wieber eine Anleihe

ber Uapfolonie unb enblich eine XranSoaatanleu)e, für bie bie englifcfye ^Regierung

bie Garantie übernommen t>at. SWan fiebt, bie ©peifenfarte ift red)t grof unb

tft im ftanbe, jeben ©efehmaef ju befriebigen. SBenn man nun bie flapitalmengen

berücfflcbtigt, bie bureb biefe Slnlethen abforbiert werben unb ba« ju einer Seit,

wo ber ©elbmartt fdwn eine für bie SahreSjeit erhebliche Steifheit jeigt, fo fann

man fiefa nietjt munbern, wenn baS ^ublifum feine grofe Steigung jeigt, feine

flüffigen SWittel in niebrig oerjinälicben engltfcben S?onfol3 anzulegen.

91udj in $)eutfd)lanb ift man fe^r geneigt/ ber atlju bereitwilligen SBe*

friebigung auSlänbifcber Sfrebitanfprficbe, ju ber ftdj unfere haute banque im

3al>re 1905 bereit finben lief, einen grofen %c\l ber ©cbulb an ben jetzigen

ßuftänben jujufcbreibcn. tiefer ©ormurf ift nicht ganj grunbloS. ©3 ift jweifel«

IoS im Sabre 1905 überfehen worben, worauf hier wieberholt aufmerffam ge*

mad)t würbe, baf bie bamalige ©elbflüfjigfeit nur oorübergehenb fein tonnte,

weil fie auf jufäUigen Urfacfaen beruhte, nämlich auf ben grofen 2lnleibetranS«

aftionen ber beiben friegführenben 2Räd)te, 9tuf lanb unb $apan. 9lnbererfeit3

ift e§ mit bem SBeifeiteftehen bei grofen auStänbifdjen (Sefctjaften feiten« einer

SBolfSrotrtfdjaft oom Stange unb Umfang ber beutfeben eine heifle ©acbe. ©anj

abaefeben baoon, baf ber heimifd^en ^n^uf^e unD oem heimifchen ^anbel in

ber SRegel au§ biefen ©efdjaften grofe ©orteile erroad)fen unb regelmäßig er«

roac^fen foUten, ba oon bem ®rlö§ berartiger bleiben größere ©eftellungen

an ©cbtffcn, Kriegsmaterial unb ähnlichen SluSrüftungSgegenftänben gemacht ju

roexben pflegen, bie bem Sanbe ju gute fontmen, baS bie frembe Anleihe negoziiert,

fo bebarf aud) ein ^nbuftriclanb wie 2)eutfd)lanb eine« umfangreichen SBeftgeS

36*
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ÜWärtfen ju behaupten, c« bebatf ihrer aber Ivfonber« für 9lufretbterbalrur<g

feiner .ßahlungSbilanj, um ben Überfluß ber (Binfuht über bie Ausfuhr ju bc

jaulen, ©einem großen SDefttj an ^orberungen au«länbifchen Utfprung« oet«

banft brifpielSroeife (Snglanb einem großen leil fetner roirtfdjaftlidjen 9Racbt»

ftcllung. Unb naturgemäß muß ber Qcrroerb folct)er 2Bertpapierc vorgenommen

werben, roenn fie unter günftigen SBebingungen erbältlich ftnb, unb ba anbertr*

feit« jcbeS einjelnc Unternehmen für fieb unb unter prioafnrirtfdbaftltdjen ®c«

fichtSpuuften hcmbelt, fo fönnen unb roerben in oielen fällen SBerbältntfTc entfteben,

bie in ihrer 3ufotyun8 Den oolf«roirtfchaftlichen ^ntereffen ber sXagememb«t

im 9lugenbli<f entgegen finb. $ie ftolge ift bann, baß gegen bie großen Tanten

ärmliche Vorwürfe erhoben roerben, roie beifpiel«roeife gegen bie großen iBerbänbe,

roenn He trol) ber ftarfen 3tufuabmefäbigFeit be« inneren SRarft« große SRengen

in ba« 51 Urlaub exportieren. Unb burebau« mit 9teeht, benn bie auSlänbifdjen

UJerbtnbungen müffen für bie 3eiten ber Stocfung im $nlanb aufrecht erhalten

roerben, e« muß oerbütet roerben, baß fidj auf ben auSlanbifdjen SRärftcn bie

frembe Jfonturrenj feftfet3t, roeil fcaS 9lu«[anb fonft für un« oerloten ift, wenn

roir feiner bringenb bebürfen, um unferen tnlänbifchen Überfluß ju oerroerico.

immerhin erflärt ftet) bie Situation auf ben europäischen ©elbmärltcn

nie^t ooQftänbig au« ben oben erörterten Urfacfyen, fie bleibt unoetftänbliij,

roenn man nicht bie Vorgänge in ben bereinigten Staaten in d&rroägung

jtec)t, roo bie Sage noch jugefpttjter ift, al« in ber alten 3Belt, unb bie ®efabr

eineS ßufammenbrueb« anfebeinenb noch brotjenber ift, al« bei un«. Stach m
ber Union b,at, um bie« eine Moment fogleid) $u betonen, bie Unftcberheit in

betreff ber beoorfteb,enben ®mte oiel )u bem Mißtrauen in bie nädjfte ^ufunft bei«

getragen, unb biefdron herrfebenbe Unficberheit|roeifeÜo« noch erheblich oerftärtt Äbct

baneben ift bie Mufmerffamfeit be« gefamten ÜBolfe«, fo ju fagen, auf bic SBirren

auf bem SJlarft ber amerifanifeben @ifenbatjnen, auf bie Differenzen jroifctKn

bem ^räfibenten föoofeoclt unb ben großen (Sifenbatmmagnaten gerichtet liefe

motten ba« $ublifum glauben machen, baß allein ba« SBorgerjen be« ^ßräfibeiitcn

gegen bie großen Stuft« unb $ertehr«unternebmungen bie Schulb an ben ge»

genroärtigen tfuftänben trage, roäbwnb bie Unterfucbung ber Qnterftate Sommerte

<£ommiffion, bie mit ber Oberauffictjt über ba« (Stfenbabnroefen betraut ift fo

unerfreuliche 3)inge ju Sage geförbert bat, baß biefe Unterfud)ung«refultate aflein

genügen, um bie ©efltjer oon ^Berten ber amerifanifchen (Sifenbahngefellfcbaften

in lebhafte Aufregung ju oerfegen. SBefonber« bie SRactjenfchaften ^arrimanl,

ber ba« große Softem ber Union«*ßacific« unb ber 5outhern*$acific'$ahn be*

berrfebt fein roilHürliche« Schalten mit ben oon ben Mfttonären bewilligten

©elbem, bie ftatt ju SJerbefferungen ber »atm jum Slnfauf oon fcftien dob

5?onfurrenjlinien benütjt rourben, um auch °'cf* «tonrroQieren* ju fönnen, haben

wochenlang ba« $bema ber öffentlichen Xieifuffion in Slmerifa abgegeben.

Xaju fommen bann bie Abmachungen mit ben großen iruft«, fpe|ieQ mit bem
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großen 93etroleum«Xruft, beffen ®üter ju Vorzugstarifen befördert würben, bic

SDHuHonengewinne 4><ntiman3, bie in§ ®rofje gehenben 3Jefted)ungcu uou Beamten

ocrfdjiebener ®injelftaaten ufm. $ie (Erbitterung in weiten Volfctreifen ift eine

ungeheure, unb ber ^räflbent SRoofeoelt h*t nur jum beutlichen SluSbruct ge«

bracht, mag viele taufenbe empfanben unb backten. (£8 ift bejeichnenb für bie

Situation, bafj in 9tmerifa, bem ßanbe be8 fchranfenlofeften $nbioibuali§mug,

bie 5[bee ber Verftaattichung ber Gifenbatjnen auftauchen tonnte. Sfcaju ift nun

aüerbingg bie ameritanifche VolfSmtrtfchaft noch nid)t reif, unb fo fyat fid) benn

SRoofeoelt in feiner großen Webe in ^nbianapoliS bamit begnügt, Vor*

fe^läge ju machen, bie fid) ben jetjt beftehenben Verhältniffen fc^r günftig au»

paffen unb beSljalb fogleieb, in bie ^rartg umgefefct roerben fönnen. ffloofeoelt

ging baoon aus, baf» bie grofeen Verfehräunternchmungen bag Vertrauen be«

^ßiibltfumg wteber gewinnen müßten, weil fie nur bann imftanbe feien, fid) bte

nötigen üftütel für bie notroenbigen 92euanlagen ju befchaffen, bie bei allen großen

©ifenbahngefettfdwften nötig finb. 3)amit aber ba§ Vertrauen beg 98ubltfumg

nach, ben aufgebeerten Vorfomtnniffen mieberfehre, foU ber Staat in gutunft

ba3 9ted)t bec Kontrolle bei ßapitalgerhölmngeu erholten, bamit bic neu

beroiaigten Oelber für bie oorgefetjeuen 3wede oerwenbet unb überfapitali»

fiexungen oerlnnbert werben, ftm allgemeinen glaubt ber Sßräfibent nicht,

bafe bie aJlerjr|ab,l ber amerifanifehen Vahnen überfapitaliflert ift, immerhin

foQ bie fdwn oben erwähnte ^nterftate (Commerce (kommiffion bog Stecht erhalten,

einzelne Sahnen bureb, Fachleute abfdjätjen ju laffen, auch foQ bie Äommiffion

ben Valmen bie Verpflichtung auferlegen, ü)re Vficher nad) einheitlichen ©eflct)t§»

punften ju führen, bamit eine mirtfamere RontroUe möglich ift. Sehr widtfig

ift, baf} SRoofeoelt bie jetjt beftehenbe Veftimmung aufheben will, bic oerbictet,

bafc ©ahnen untereinanber Vereinbarungen treffen. $)iefe Veftimmung hat

ganj befonberg baju geführt, baf» bie großen ©ifenbaemmagnaten, um in ben

einseinen Vegirten bie Tarife einheitlich geftalten ju fönnen, bie Slttien ber

ftonfurrenglinien auffauften, um fo mbtreft ©influfj auf bie Verwaltung ju

geroinnen. $)ieg mar bann bie Duelle ber Dielen 9luSfd)reitungen an ber Vörfe

unb ber merfroürbigen ftrangafnoneu, bie ba3 $ublttum fo fehroer beunruhigen

mußten. 2lbcr bag Siecht, mit einanber in Verbinbung ju treten, follen bie

©ahnen nur unter Hufficht beg ©taateg augüben bürfen, bamit nicht neue

flbelft&nbe entftehen. daneben roia Stoofeoelt bem forrumpierenbem ©influfj ber

(fei|enbahnmagnaten in ben (Sinjelftaaten baburd) begegnen, bafc er wünfcb,t, bie

©ifenbahnen möchten in 3"&wft ih« 5torporation8red)te nicht oom ©njelftaat,

fonbem von ber Vunbegoerwaltung erhatten.

Wlan fleht, bie 9tu8befmung beg ftaatlichen (iinfluffeg roirb, roenn SRoofeoelt

feine *ßlänc burcbjetjt, ein recht erheblicher fein, aber eg ift nicht unwahtfcheinltch,

bafj bie Vorfd)läge beg «präfwenten @efefce§fraft erhalten. 55ie Situation ber

großen (gifenbahnen ift eine ju prefäre, fie benötigen geroaltiger Littel, um
ihre Anlagen ^citgemäl umjugcftalten unb fie ben gefteigerten 93erfehr§bebürfniffen
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angunaffen, unb biefe SJtittcl, bie ohnehin bei ber fd>roierigen Sage bei ®elb.

marftet fdjroer &u befchaffen ftnb, roerben ben ©ahnen nut jufUe&en, wenn bie

bisherigen «ötifjftänbe auf fmanjieaem ©ebtet befeittgt roerben. Um roeldj«

(Summen et ftd) bei bei (ftfenbahnpolitif ber nädfften $abtt hanbelt, geht roohl

am beften aut einem Schreiben tytvox, bat bet befannte (Sifenbafmutagnat £tü

oor einiget 3*it oeröffentlichte, unb bat ben 9fachroeit führte, ba§ für ®ifen<

bahnjroecfe in ben bereinigten (Staaten in ben nächften fünf Qahren fätjrlid)

eine SRilliarbe $)odart aufgeroenbet roetben müfjte. Da§ biefe Summe, bie eine

ftarfe Unruhe in allen Jinangftetfen 3(merifat ^etoottief, nicht ju hoch gegriffen

tft, beroeift am beften bet Umftanb, bafe in ben erften fünf 3Ronaten bei laufenben

fahret trofc aaet Schroierigfeiten, bie ftch bet ©elbbefchaffung entgegenfteHten,

faft 800 3Wiaionen 3)oüart nut füt btingenbe ©ebürfniffe ber gro|en fcifenbahnen

neu aufgenommen roerben mußten. 3)ie Summe, bie §iü in Hu3fid)t nabm, tft

alfo füt bat Iaufenbe 3at)r faft erreicht, unb läfjt bei ber gegenwärtigen Situation

einen ScfjluB auf bie Ghrforberniffe ber nächften Qtxt ju.

3um Schlufj barf id) roohl noch einet ©reigniffet gebenten, bat aderbmgl

in erftet fiinie ®eutfd)lanb angebt, aber bod) auch eine ^enrorragenbe roelt»

roirtfcbaftliche Vebeutung ljat, bat ift bie Erneuerung bet 3)eutfd>en

Stahlroerftoerbanbet, bie nach grofjen Schroierigfeiten am legten Jage bei

Slprilt ju Staube fam. 3$ habe bereitt früher barauf b,ingen)icfen, eine rote

grofie SBebeutung biefe Organtfation für ben 2Beltmartt h<*t, id) roül besfjalb

heute nur furj barauf hinroeifen, bajj ber ©tahlroerfäoerbanb im ©egenfal) jb

anberen beutfehen ©pnbifaten ftd) eine befonbere 9lu§lanb3organifation gcfdjafft'n

b,at, ba§ er mit ber aufeerbeutfehen ©ifeninbuftrie in enge Fühlung getreten ift,

unb bem Sluälanbtgefchäft feine befonbere Pflege angebeü)en Iäfct. ©ejeic^nenb

für ben einflujj, ben ber Stahlroerftmbanb auf bem ©ettmarft hat, ift bie

$atfad)e, bafj ba8 jroifchen ber ©efamtheit ber großen ©tfeninbuftrien beftehenbe

internationale SchienenfarteU, bat bie 9lbfafcgebtete ber einzelnen nationalen

^Jrobuftioniftättcn für Schienen abgrenzt, unb beffen ^ortbeftanb infolge bei

Unficherhcit wegen ber (Erneuerung bet beutfehen Stahlroerftoerbanbet groeifelbaft

roar, unmittelbar nach 9(bfchlu& ber SBerhanblungen ebenfalls erneuert roerben

tonnte. 2huh ba$ ßuftanbefommen bet belgifchen Stablroerftoerbanbet roar oon

ber ftortfefcung beS beutfehen 93erbanbet abhängig. 9Wan barf ft<h oon ber

Verlängerung btefer geroaltigen Organifation ber beutfehen ©ifeninbuftrie fotoobl

für ben inneren SJlarft roie für bat 9lutlanbtgefd)äft bie günftigften folgen

oerfprechen, bie roechfelnben Nachrichten über bie Vertjanblungen in ^üfielborf,

bie jur Verlängerung bet Verbanbet führten, finb benn auch im 9lut!anb unb

^nlanb mit bem gefpannteften ^ntereffe oerfolgt roorben, hagelte et fleh boch

um btejenige ©tfeninbuftrie, bie je$t nach ber amerifanifchen bie größte (£tfen<

inbuftrie ber 2Bclt ift.
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Neue pbüofopbifcbe Oteratur.

Von

Otto Siebert.

IV.

JRub. Süden, „©runblinien einer neuen 2eben8anfd)auung" (Seipjig, 93eit &®omp.);
berfelbe, „Hauptprobleme ber SteligionSpbjtofopljie ber ©egenroart" (Berlin, SReutfcer &
SRcidjorb); berfelbe, „S)er Rampf um einen geiftigen fieben$inf)alt (2. 9lufl., Seipjig,

Seit & ©omp.); D. ©iebert, „®efdnd)te ber neueren beutfdjen ^Sr>iIofopt>ie feit

Heget" (2. 9lufl., (Böttingen, gjanbcn^öd & JRuprerfjt); berfelbe, „%it 9teligion8*

ppjlofopjne in 3)eutfd)tanb in ihren gegenwärtigen Hauptoertretern" (Songenfalja,

SBeger & ©öfme); berfelbe, „91. Schopenhauer" I (Stuttgart, ©reiner & Pfeiffer);

S. 5t. ©once ©ibfon, „SR. Südens Philouophy of life" (Sonbon, 91. & 93lad);

C. Ääftner, „Soäiatpäbagogtf unb üRcuibealiimuS" (Seip^ig, SRott) & 6d)unfe);

SßitaliS Storfiröm, „S)a§ taufenbjäbrige SReid)" (Seipjig, $>teterid)); Hermann
Siebed, „3ur SteligtonSpbilofophie" (Bübingen, 9Kor>r); ®. 9t oft: „3)a8 ©eroiffen

unb bas Ttttlidje ®runbge|e$" (Stabe, 91. ^odiou}); 3Ruff: „3beali3mu3"
(4. 9tufl., §aüe a. 6., 51. SDtüblmann); ®. 2. ftifdier, „Überphilofopjiie" (93erlin,

$aetel); ®. SBBeftermard, „Urfprung unb ©ntroidlung ber SRoralbegriffe" (fieipjig,

JMng&arbt); 9S. Stein, „®runbri& ber ®tfyl" (2. 9lufl., ^idfelbt, Dfterroied a. HO;
SStlbelm ^[erufalctn, „®ebanten unb Genfer" (9Bien unb fieipjig, 93rauniüller)

unb „3>er fritifdje SbealiSmuS unb bie reine Sogif" (ebenba); Runo Sifdjer, „ÄantS
fieben unb bie ©runblagen feiner Sebre" (Hcibelberg, 9Binter) unb „®a8 SBerl)ältni3

jroiid)en SBillen unb 93erftanb im 9Renfd)en" (ebenba); 2B. Rinfel, „®efd)id)te ber

^bilofopfue" I (©iejjen, Söpelmann); 91. Hänfen, „HaedelS SBelträtfel unb H«ber3
9Beltanfd)auung" (ebenba).

Qn^ bem heutigen Kulturleben eine ade§ burdjbringenbe unb jufammenljaltenbe

$auptüberjeugung, ein gememfameS Qbeal feb.lt, ba3 tommt bleute immer
beutlidjer jur ®mpfinbuug, zugleich, aber aud) biefeS, bajj mir bamit einer geiftigen

Subftanj entbehren, ja überhaupt einen Lebensinhalt, ber biefen tarnen nerbient,

einzubüßen Drohen. So haben mir um ein geiftigeä fieben überhaupt luic um
etroaS 9teue8 ju fämpfen. 3ft aber ein folefccS Problem einmal madj geroorben,

fo fann e§ nicb,t roieber rinfdjlummern, fo läßt e3 fieb aud) ntdjt al§ eine Sieben«

faa> beljanbeln. 93ielmeht roirb e3 bie ©emfiter immer mädjtiget bewegen unb
immer metjr ben 33orbergrunb beS Sebent einnehmen. Sie fyit bürftet nach,

einem fefter begrünbeten unb zugleich, größeren unb freiereu Seben, nadj mehr
Sßerroanblung bet SBirflicbfeit in innere ®rfabrung ber 9Jtenfchheit; fie bebarf

bafür einet größeren 9lftu>ität beS ©eifte§, fte bebarf einer fräftigen Urerjcugung
unb 9ieuberoährung geiftigen ficbenS. ßur fiöfung biefeS Problems bat natur-

gemäß vor allem bie $hüofopl)ie mitzuarbeiten. 2Bill fie ba3 aber, fo muß fie

neben ben @pe)ialunterfudmngen, beren 2Bcrt in ooflen ®bjen bleibt, mieber
meb,r eine Sffienbung in8 prinzipielle unb ©anje oollsieljen.

Digitized by Google



568 Otto Siebert, 3ieue pbilofoplufdK Siteratur.

3n biefct §inftd)t ift aud) im legten $a^rc her befannte Qbealtft oon
3ena, IRubolf ©liefen oor Dielen anbeten oorbilblicb, geroefen. SRir liegen btei

neue SJüdjet ©ucfenS oot: „©tunbltnien einer neuen ScbenSanfdjauung*,
Hauptprobleme ber IReligt onSp^ttofop^ie bet ©egenroait* unb „Qtx
Äampf um einen geiftigen SebenSin^alt". Qroti fragen finb e£, bie

©ucten in biefen 39fid)crn befdjäftigen: einmal, ob eine ben ©cgenfäfcen be§ SebenS
überlegene ©innert in unS angelegt ift unb burd) unferc Selbfttätigfeit belebt

werben fann, unb anberetfeitS, ob ber SJtenfd) bie überlegene Stellung, roeldje

er }\d) oon alterSb,er jufprad), auch heute noch behalten fann, ob alfo eine innere

©tljöljung möglicb, ift, bie ib,n ben neuen Aufgaben unb Sagen gemachten madjt.

93cibc fragen finb nad) ©uefen ju bejahen. ®r gibt bafür einen eingeljenben

9iad)ioetS in bem erften 9Betfe, baS feine bisher in oielen befonberen ©Triften
enrnricfelten foftematifdjen ©runbgebanfen jufammenfyängenb barfteQt. Qrucfen

bejeidjnet b,ier fein Softem felbft als baS bem 9iaturali3muS, ^ntcfleftualiSmuS

unb fünftlerifdjen SubjefrioiSmuS entgegentretenbe Softem ber ^erfonalroelt ober

beS TOoiSmuS. 3>iefeS Softem begrünbet bie ©eiftigfeit in legtet ^infidjt in

einer alles menfd)lid)e $»afein überragenben geiftigen 3Belt, bie iljm als jene über»

legene 9Jiad)t etfdjcint, ioeld)c ade SSBirflic^fcit trägt, alte SJiannigfaUigteit §»
fammenf)ält unb bie beftänbig tätige 2ßur§cl alle* menfcf)Iid)en SebenS bilbet. 3)ic

oerfdjiebenen SebenSorbnungen erfdjeinen b,ier als eine 9lu§einanbctUgung bet

©eifteSroelt für bie 2Btrftid)feit beS SRenfdjen, b. b,. als oerfdjiebene Stufen, bie

gegeneinanber eine felbftänbige SBebeutung haben, firii aber fortroät)renb ergänzen

müffen, unb jroar unter beftänbiger 58ejtet)ung auf bie begrünbenbe ©cifteSirelr,

um ifjr Stecht unb i^rc SBebeutung behaupten gu fönnen. $u folgern ©efänu*

bilb oom mcnfdjlidjen Seben gelangen mir, wenn mir com äußeren ©fiamt«

einbruef beginnen, ermitteln, roaS babei an Problemen ernmeoft, unb au \ct

§anb biefer Probleme bis babin oorjubringen fudjen, roo fld) bie Stotroenbigfät

einer neuen 9Beltorbnung ergibt. 3>icfe ergibt ftd) burd) baS 3ufammenft0Ecn

ber Stufen Watur unb ©eift im menfd)lid)en SebenSfceife, bie beibe in Sonflut

geraten, ba ftd) baS genüge Seben als baS überlegene unb jur §ertfd)aft be*

rufenc gibt unb guglcid) bod) an bie sJiatur gebunben bleibt. "5>et SBibetfptud)

löft itcii burrh ben SlufroeiS einer neuen 2Birtlid)feit 3Bit >cben, wie (Surfen

unter iftachnjeiS ber ftd) in ber Sttotal foroic im ganzen geiftigen Seben, in Runft

unb SBiffenfdjaft, in politifetyem unb fojialem SBtrfen ooajieb,enben Befreiung

unb ©noeiterung beS Seben«, unter weiterem 92ad)roei8 ber HuSeinanbetfetiimg

btefeS neuen Sebent mit bem alten burd) Arbeit unb Schaffen unb ber 5Jet*

förperung beiber 9Jiäd)te im SBert jur notroenbigen JBorauSfetjung eine* ber

9?atur gegenüber felbftänbigen ©eifteSlcbeuS gelangt, baS übermenfcb,litpen unb
überzeitlichen <Eb,arafter beftyt, beStjaib aber aud) ntebt bentbar ift obne bie

93orauSfe$ung einer tragenben, allem menfd)lid)en Vermögen überlegenen 9Had)t.

©et bet ©ntroictlung biefer ^auptgebanfen in ben „©runblinien" bringt ber erfre

^)auptteil eine ^arftedung unb JJritif bet oorbanbenen SebenSanfc^auungen,

roobei ber 9lbfd)nitt w ?)ie SebenSorbmme; bc§ fünftlerifc^en ©ubieftioi§mul' im
oorigen Qab,re bereits als felbftänbiget Sluffa^ in ber $>eutfd)en 9«onatSfcb,rift per»

öffcntlicb,t ift, ber jroeite grunblegenbe Seil entroirft baS <6ucfenfeb,e Softem felbft,

rcäljrenb bet btitte Seil mit feinet ÜEBenbung gut ©egenmart ^olgetungen unb
gorbevungen füt bie einjelnen SebenSgebiete jieb,t unb ergebt. 5)ie Hauptprobleme
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bcr SHcligionSpcjilofoptjie bcr (Scgcnroart* finb au8 SBorlcfungen erroad)fcn, bie

©uien ouf einem tbeologifcijen fterienfurfu« ju ^cna im Dftobcr 1906 gehalten

bat. $)iefe JBorlcfungen griffen Probleme Ijetaue, bei benen baS Scbcn bet

©egenroart unter fdjroffen ©egenfätjen ftebt, 100 batjer eine Störung befonberä

erroünfdjt fc^etnt; fie fugten biefe ©egenjätje mit möglidjftcr ftlatijeit i)erau§*

zuarbeiten unb einen 9ßeg über fie f)inau3 ju finben. S)a§ ©udj tjebt bie §aupt«
gebanfen be3 oor jroei Sauren in 2. Auflage erfdnenenen größeren SBBerfeS „%&
äBabrbeitägetjalt ber Religion* tjcrauS unb tritt mit ©djärfc unb Energie für

eine Religion bei @etfte§leben§ ein, bie mit ber ©ubftanj ber djriftlidjen Sieligton

hn ganzen jufammenfällt, roenn audj bie ttrdjlidje ftorm berfelben für ©uefen

mandjerlei ju roünfdjen übrig lägt. %tt „Äampf um einen geiftigen Sebent
mb/tlt*, ber tjicr in jroetter neugeftaltetcr Auflage oorlicgt, btlbet fojufageu eine

eingefjenbe ©runblegung ber ©uefenfetjen ^Jbjlofopljie. $n ber ©uefen eigenen

intereffanten unb genialen SBeife roirb fyier crejeigt, roie fid) im Sebcn ber ©egen*

»ort bie »Sconjentration ber ©jpanfion bei weitem nid)t gercadifcn" jetgt; burd)«

gängig geraten mir b«i allem äußeren ©cioinn in bie ©efaijr eines inneren ©infenä,

mehr unb meb,r jerfaüen mir in einzelne Stüde unb haben bem ^uftrom bcr

Umgebung (ein ©anjeS entgegengehen. ©3 ift eine $vagc unferer geiftigen

©elbftetbaltung, ein genügenbeS ©egengemid)t gegen jene trofjeube ^crftreuuug

unb SBcrfladmng ju finben. 3)aju aber ©ertnlft un§ nidbt fdpn eine Steigerung

beS bloßen ©ubfeftS, ein §egen unb Pflegen oon ©timmung unb Üteflerjon,

wir tönnen e3 nur bei iBorauäictmng einer Xiefe ber 9Birflid)Ecit fudjen. Mber
biefe liefe gilt eS für un* erft bcrau3$uarbeiten, unb bafür bebarf e3 einer

fräftigen Raffung be§ Sebent in3 ©anjc unb eine$ mutigen 21ufneb,men3 eine«

Jcampfeä um ein geiftigeS ©ein. »Bie fdjon oben gejeigt, finbet ©uefen biefe

tiefe in ber Xatfadje eine« felbftänbigen ©eifteSlcbeng.
s2Bie tdj fdjon mclfacr) nu3gefprod)en tjabe, ift eine fruchtbare ©nttoidlung

ber ^büofopbte nur auf bem oon ©uefen eingefd)Iagenen 5Bege ju ermarteu. ®§
ift batyer fein SBunber, roenn feine ^ilofoptuc nidjt blofj in $)eutfd)lanb, fonbern

audj über S)eutfcb,lanb3 ©renjen binauS bleute metjr unb meh,r burd) bringt, unb
roenn bie gabl bcr ©djfiler ©ucfenS mit jebem 3Q *>re roa'ctjft unb junimmt. ©in

SJtroeiS für baS erftere ift, abgefeben baoon, boß augenblicftid) bereite jroölf

überje^ungen oon ©ucfen§ SBerfen im ©ange finb, bie Jatfacbe, bog im 3tu§lanb

wrfdjiebentlicb, 5)arftellungen ber ©ucfenfdjen ^büofopbie gegeben roerben. ©ine

bet neueften S)arfteaungen biefer 31rt ift bo8 ©ud) w9lub. ©uefenä Phiiosophy

of lifo" oon SB. 9t. ©ooce ©ibfon, 3)o8cnten ber ^hilofopbie in Bonbon, ba«

innerbalb eine8 falben ^abre§ in groeiter Auflage erfdjieneu ift. fann

notütlid) tjier nid)t nätjer auf bae SBud) eingeben, nnd aber bemerfen, bafe ber

»erfaffet fitf) mit Eingebung unb Siebe in ©ucfcnS ©uftem oerfentt unb bie

©ebanfengange beSfelben lidjt borgeftellt unb richtig gerotirbigt b,at. ©benfo oer»

roetfe idj nur turj auf meine eigenen le^tbin erfdjiencnen neueren ©dbriften

»©cfdjidjte ber neueren beutfcfyen ^Jcjilofopfjic feit öcgcl* (2. '2lufl.)/

bie als £mnbbud) jur ©infüt)rutig in baS pb,ilofop(|ifd)e ©tubium ber neueften

3rit jum erftenmnl 1898 erfdjienen mar unb teilroeife geuetifd), teilroeifc in

tontreten ©mgelbtlbern einen überblicf über bie pfnlofoptnfdje Sage ber neueften

3ett $u geben fud)t, m%\t SRcligionSpcjilofopfjie in 5)eutfd)Ianb in it)ren

gegenwärtigen ^auptoertretern", Wubolf ©uden al« #cftgabe 8" feinem
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60. ©ebuttStoge überreicht, unb „Ärthur Schopenhauer; fein philo«

fopb.ifcb.eg Softem nach bcm §auptn>erf oorgeführt*, crfdnenen in

©rotthufj' befanntet Sammlung „SBüdjer bcr Äkusbett unb Schönheit -
. $ie

„*Re Ii gionSph»M o pbic * ift eine ^Huftration bcr ©orte ©udcnS : „Sic Reiten liegen

hinter unS, too bie Verneinung aller unb jebet [Religion junäehft als etroaä

©rofjeS, bann aber als felbftoerftänbltch galt, unb n>o bet annfeligfte 2Bi| geifrooU

ju in erben fdjicn, roenn er fid) nur gegen bie [Religion richtete; unfere 3«t bebarf

anbereS, unb im ©runbc nuQ fle aud) anbete?; afleS lafu vermuten, ba% im

@ctftc8tcben ber folgenben ©poche bie [Religion roeit mebr bebeuten roirb, als in

ber fpejififd) mobemen SBelt* $afj wir bleute in einer gottfudjenben Qät leben,

bie beuttieh jetgi, bafj in allen Söerroirrungen unb ©ärungen beffere Reime ©er-

borgen liegen, bie nach Entfaltung unb ©eftaltung ftreben, baS eingehenb naa>

juroeifen bat meine SReligionSphilofopbJe oerfucht.

©in bebeutenber Schüler ift (im den neuerbingS in O. 5a aftuot, Direftor

ber ^ö^ecen SHäbdjenfchule in fianbSberg a. b. SB., erroadjfen. ©ein ebenfo

intereffanteS roie lehrreiches SJueh „©oaialpäbagogif unb 9ceuibealtSmu8*

ift eine glänjenb geschriebene Umfetmng ©uefenfeher ©ebanfen in bie IßrariS. <&

null ©runblagen unb ©runbjüge einer eckten SBolfSbilbung geben „mit befonberer9e>

rüctfichtigung ber ^t)ilofop^ie SRub. ©uctenS*. S)aS lehrreiche, brei §auptteile ent«

holtenbe äBcrf behanbelt im erften £>auptteil bie prinjipiefle ftrage, b. I). bie Sk»

roertung beS 9Renfd)cn. ©egenüber bem ©ojialiSmuS unb SRaturaliSmuS roeifj Räfrner

hier nachfturoeifen, bat; ber SRenfd) eine Sief e hinter fi et? hat, fo bunfel fte aud) junädjft

hervortreten mag, unb bap er oon innen ber einer Orbnung angehört, bie ba$

gerabe ©egenteil ber natürlichen ift. $er 9Renf<h lebt in SBelten, bereu Slufeinanber»

ftofcen beS SebenS 9lrbeit ausfüllt, unb ber $reiS beS bamit ben SJcenfehen 311»

fallenbcn [Ringens ift gugleich bie ©ntfaltung einer ©eifteSroelt mit eigentümlichen

©ütern unb 9Rethoben. Qnfolgeb offen ift cS, fo jeigt ber jroette Seil, fdjlechter»

bingS unmöglich, auSfdiliefjltch „fojialpäbagogifch" 8U beuten. Jeu SDlenfcboi

ber ©cfcllfchaftSfultur in bie 9lrmc werfen, bebeutet nichts anbereS, als ihn jum
©lieb eine! 9taturgeroebe8 machen, roo bcr Durchfchnitt mit feiner Flachheit thront

unb ftatt beS QnbioibuumS baS ©ammetroefen allein brauchbar ift, roo „ber

ÜRechaniSmuS anjüehenber unb abftoftenber Kräfte aHeS SBeifichfelbftleben jer»

mörfert unb ber Schein über baS ©ein triumphiert*. $)ie 9lufgabe beS Sebeni

fann baher nur heifcen: Pflege beS ©eifteSlebenS als beS abfoluten äBirflictfeitS.

mafjeS ! ^ßie baS gefchehen foll, jeigt Räftner im britten Seil, in welchem er baS

©eifteSleben jum ©taat, jur ©efettfehaft jur Kirche unb ui £>au8 unb ©ehule in

SBejiehung feijt, unb roo er geigt, bafj aOeS hier auf bie ©rjiefmng ber SRenfcheu

gu charafterfeften, fclbftänbigen ^erfönhdifeiten anfommt. — SRöchte baS t>ocb/

intereffante ^Bud) in roeite Äreife btingen unb oiele banfbare 8efer finben!

liefen ÜBunfd) habe ich aud) bcjüglich oier roeiterer öücher, bie ©ucfenS

©ebanfen iebr nahe ftehen. ©ie finb betitelt 9B. ÜRorftröm, „Tas taufenb*
jährige 9ieich", $>crmaun ©iebeef, „Qut 9teligionSphilofophie", ®. SRofl,

„%az ©etoiffen unb baS fittlidie ©runbgefetj* unb ©h^- 3Ruff,
„SbealiSmuS*.

sJcorftrömS 3iuch h<»t ben bejeidmenben sJZebentitet »©ine ©treitfehrift gegen

©den Ken unb ben rabifalen UtopidmuS". 9)aS fo0 allerbingS nicht beißen,

bafe
sJiorfttöm fich gegen bie an fuh eble ^erfönlichfeit ©Hen ÄeoS mit feinem
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Söudjc ritzten roill, fonbern gegen bie ©cbanfenftrömung, als beten SBorfämpferin

flc neuerbingS befonberS ^eroorgetteten ift, gegen bie aft^etifc^e äBeli» unb SebenS*

anfdjauung, oon ber er mit 9tcd)t eine oerflachenbe unb jerftörenbe 2Birfuna,

befürchtet. 2Btr roiffen alle: unfete 3«it ift ooH innerer Unruhe unb Unftcb,erb,eit,

alte ©runblagen beS SebenS fmb erfchüttert, neue noch nicht genägenb gefiebert,

jroifchen entgegengefefcten Antrieben fchroanft unfer Streben b,tn unb b,er; um fo

mehr bebarf ba boJ Seben beute einer energifchen Äonjentration in fieb, felbft unb
einer Aufbietung alles geiftigen 93ermögenS, um fo gefährlicher wirb alles, roaS

bie Spannung abfchroächt unb über ben ©ruft ber Sage mit fdjönen äßorten unb
SEBenbungen b,inroegtdufcb,t. 3}aS aber tut ber SiftbetiaiSmuS. ©r fennt feine

inneren Aufgaben unb inneren Skrroicflungen beS SJlenfcben, fein Problem be*

©öfen unb fein ©eifichfelbftfein beS ©eifteSlebenS. So erroartet er alles §eil oon
einem Jreiroerben gegenüber ber Umgebung, bie ^Religion roirb itjm jur $b«*fe,

bie 3Jloral oerliert ade aufrüttelnbe unb erholteube ßiv.ft, ja baS ganjc Scheu

oerroanbelt fid) tjier fchliejjlich in Spiel unb ©enufj. ©erat eine eble ^erfönlidjfeit

in ben SöannfretS biefer SBeltanfchauung, fo roirb fie fidj roie eilen Reo biefelbe

in ihrer SBeife jurechtlegen, fte roirb ihre ©röfjen ibealifieren, ihre Süden unb
Seeren mit ber SBärme ihrer fubjeftioen ©ci'innung ausfüllen; aber baS oeränbert

bie Sac^e nicht an [ich, eS gibt ihr nur einen beffern Schein, unb biefer macht

fie erft recht gefährlich/ namentlich für folcb,e, bie mehr auS oerroorrenen Stimmungen
als in flaren ^Begriffen benfen. SBei folgern Staube ber 3)inge ift eS ein rat*

fchiebcneS SBerbienft, roenn iftorftröm baS Problem jum ©egenftanb einer ein»

bringenben ©rörterung gemacht hat. Qdj fchliefje mich bem ganj an, roaS ©uefen,

bem STcorftröm fein SBerf roibmete, unb ber eine furje ©inführung ju ihm ge*

fchrieben hat, hier fagt: „UnS feffelte biefc ©rörterung befonberS burcq bie 33er.

binbung eine« tiefen ©rnfteS ber ©efinnung mit einer großen griffe unb ftlüfftgfett

ber ^arftellung ; niemaub fann hier über eine ©nge beS ©cfid)tSfreifeS, niemanb

über eine ©eringfchätmng ber Runft flogen; eS ift eine roeite unb freie Art eS

ift ein Schöpfen auS bem 33oüen unb ©anjen, eS ift ein reblicheS Streben, in»

mitten oder Schärfe beS ÄampfcS auch bem ©egner ©erechtigteit roiberfahren ju

laffen, rooburch biefe Unterfuchung fich auSjeicbnet.
-

Hermann Siebeds SBueb »3ur 9MigionSphtlofophie" enthält brei tieffinnige,

jugleieb, glänjenb gefchriebene ^Betrachtungen, bie ju getrennten $citen unb bei

üerfchiebenen ©eranlaffungen entftanben fmb, babei aber eine gemeinfame S8c«

jiehuug jur ÜReligionSphilofophie haben. Sie liegt hauptfächlich barin, bafj in

allen teils unmittelbar, teils inbireft 53ejug genommen roirb jium begriff ber

©ntroidlung unb in 93erbinbung bamit ber ißeftimmung beS SJlenfchen, foroie

aufjerbem gu bem SBeftanbe oon legten ^fragen, °»e m^ ocm fogenannten Problem

ber $heobtcee im gufammenhang ftehen. 3>er erfte Auffatf, überfchrieben „$er

$ortfehritt ber SKenfchheit*, jeigt, bafe biefer gortfehritt fich «tcht in ber ftorm

eines roiüeulofen unb unauSroeichlichen phofifcbui unb feeiifchen 9iaturprojeffeS

ootljieht, fonbem fleh bem SUlenfchen auf ber Stufe ber ftultur unb ©eftttung

als eine Aufgabe barfteüt, rooran mitjuarbeiten jeber einzelne ju feinem ieile

berufen ift. S)aS roirfliche ©orhanbenfein oon ^ortfehritt innerhalb eines Rultur»

gansen hömflt baoon ab, ob unb inroieroeit biefe Aufgabe im S3erou|tfein ber

iftitglieber beSfelben roirtlich lebenbig ift. 3n Anfnüpfung baran jeigt bet

gtreite Auffatj, betitelt „Religion unb ©ntroicflung", ba^ bie ©ntroicfluug nicht
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als ein inbiffereutcr ^tojcfj bcr Sßetänbetung ober einet lebiglid) butd) Üftatut»

fattoten bebingten allmäb^icben Oicroollfommnung erfdjeint, fonbern als ein

^rojefj mit bec ©igenfdjaft bet gielftrebigteit, nnb jroar in bem ©inne, baß

ba« 3iel ^m ©eiftigen unb im ©rfäffen unb ©rieben eines Übcrroeltlidjen liegt.

Xamit ift aber im SBeltptojef?, fofern biefer eben al§ ©ntroidlung auftritt, fdron

oon oornbetein ber burdjgcfyenbe ßufammenljolt butd) ein ciuljculidjeä unb jroar

Überioeltli^e« Moment aufgeroiefen, beffen roefentlidje crfafjrungsmäfcigc ©igen*

tumltriifcu ftrt) barin au ben $ag legt, bafj eS bie $erau§bilbung oon %<erfön«

lid)feit als" ©pitje unb Krönung beS im tfiaturbereid) pd) anbafmenben unb

aufftetgenben fiebensprojeffe« bebingt. $a§ Däfern bc8 Übel« grünbet ftd) in

biefem 3ufammcnb,anp in lefcter £nnftd)t barauf, bafe c« unjertrennlicb com
3>afcin be§ 2Berte8 ift unb bem SBcfteben ber auf feine SBerroirflidmng geridjteten

Slufgabe, roäf)tenb ba§ SBöfe feine ©rtlärung injofern finbet, bafj bie Sefunbung

unb 5}croäl)rung be« geiftigeu £cben§ alö ©ntroidlung (im Sinne ber Skr«

roirtlidjuna. oberfter Söette) auf bem Dafein oon ijrcil)cit betubt. 5Bo ba« neue

üeben, ba« al« QetfHged #iel unb $bcal b^roortritt, al« ba« 9lid)tfeinfoHenbe

bebanbelt unb mit SBeroufttfcin ba« fid) emporbilbenbe 91euc -m ©unften ber

alten '2Beltbebingtb/ eit ntebevgelmlten unb an feiner SBetoäbrung bebinbert roitb,

ift ba« 5Bö|'c oorbanben. 5)et brittc 9luffat) „Iflatutmacfyt unb Sttenfdjentüille*

geigt, bafj beibe febt roobl miteinanbet 31t fombinicren finb. ©obalb toir feft»

galten, bafe bie ©efetimä&iafeit ber Statut im $icnfte bcr obetften SBeite ober

be« Outen ftcfyt, roerben mit nid)t umbin fönneu, fie in ibrem @b,arafter nud)

ba anjuerfenucn, roo fie anfdjeinenb SBcrtoolle« ober jum äUettooÜen fidj 31uf*

ringenbe« oerniebtet, unb ebenfo ba, roo ftc anfebeinenb nid)t blofj ba« Übel,

fonbem felbft ba« 53öfe begünftigt. — S)ie intereffanten ©icbedfdjen ©rörtetunaen

ftnben ibre Vertiefung in ©ieberf« Sebrbud) bet SReligionSpljiloiopbie. (£inc neue

gemeinocrftänblicbe ©rflärung bc« ©eioiffcn« unb bamit eine neue SBegrunbung

be« 2Bab,rbeit«gcl)alt8 bet Religion, fpcjieH bet d)tiftlid)cn, bietet un« ©. SKoft

in bem obengenannten ©itdjc „^aS ©croiffen". 9toft roeift biet werft bie bc
fannten ©eroiffen«er|cbcinungcn, für roclrfje eine ©rflärung ju fudjen ift. furj

auf; et gibt fobann eine überfielt über bie roidjtigiten bisberigen ©tflärungen

be« ©eroiffen« nebft einer ^Beurteilung betfelben. $)atauf folgt bie (fntioicflung

bet eigenen ©tflätung mit bem ©tgcbni«, bafj ba« ©eroiffen ber irieb jum
geiftigen ücbcu unb ba« batiu gegebene allgemein menfcblitbe ©ittengefen, öoJ

©efefc ber ©eveebtigfeit ift. ©in furjer ^adjroei«, roie bie 2atfacbe be§ ©eioiffenS

in 3Bitfüdjfeit ben iWatctiaiv§muä roibetlegt, her Sittenlcbre fefte ©runMagen
gibt unb baju bient, ben 'iöert, bie 9Zotroenbigfeit unb bie Sßabrbeit ber djrift«

lidjen Religion ju erfennen, fdjliept ba§ SBuctj. — <5o furj ba» 58«d) ift, bc»

beutet e8 bod) eine tteiflicbe unb glanscitb« Üöiberlegung be§ ^aturaliln.uf,

fo baß c8 juc 93ertiefung be* fieben« unb überunnbung aller oberflädjliebcn

8eben«anfcb,auungen ba§ Skiiüge beitragen roitb.

©br. 9nuff-3 53ud) w3De<ll^mu** bebarf feiner ©mpfeb.lung; c? bat feinen

fiefcrfteiS gefunben unb roirb ibn aud) in ber oorliegenben oierten Auflage
roeiterfinben. d* gibt beute fein Gebiet, auf bem nidjt ber ^ang jun ^rbifdien

unb «Materiellen, auf bem nidjt ba-3 einieitig gcridjtete ^ü^licbfeitSprinjip ©(haben
angerid)tet ^ätte. Tonn od) bvaudjt mau md)t ju oetgageu ober )it oeriroeifeln.

Unfetc 3cit W geunjj eine ßeit be8 materiellen $ortfd)ritt$ ; «ber ift nicbi ge«
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rabe biefer ^Jortfc^ritt jugleich ein fultureller, in bem fid) bic ©eifteSfraft ber
s3Jlon?rf}lioit ju intern SBeften rounberbar betätigt? $ro$ alles SJcaterialtSmuS

gebt bureb, unfere $eit ein QbealiSmuS tunburd), al* eine Sebeusfraft, bie bie

erfdb,einenbe SBelt jn einer Stätte ber Vernunft unb be3 göttlichen SBillenS

macht, überall bie ^Bedingungen für ein ocrnunfterfülltcg unb ßortoefciaigeS Seben

herfteUt unb ba3, roaä bem entgegenfteht, roegräumt, bie barum oon b«n Männern
ber ^^eorie unb ^ragiS aud) auSgefprodjen roirb. lUtuff hat ba§ im einzelnen

meifterhaft gefd)ilbert, foroohl im ©ebtete ber Religion roie ber 3öiffenfchaft, bet

Äunft roie be« 8eben§. ÜBer ein ferngefunbeä, belehrenbeS nnb jugleicb, etbauenbei

SBud) lefeu möchte, greife ju 9)cnff§ SBud), er roirb in ihm ftnben, roaä er fudjt!

©3 tu befannt, bafc ber ^fulofopljie nicht fetten ber 93otrourf bet Un«
oerftanblid)feit gemalt roirb, unb er Ii at feine ^Berechtigung. SBenn ftdj bie

©pradje aud) ben Problemen, bie ju behanbeln fmb, anpaffen mufj, fo barf fte bodj,

roie e3 gerabe aud) in ber ^ßlnlofoplne nicht feiten geflieht, nicht fo fein, ba|

ftc ber ©djreibenbc oieüeidjt felbft nid)t oerfteb,t. ©in lehrreiches 93ud), ba3

biefen fehlet in jeber §mfid)t gu oermetben roufete, ift ©. S. $ifd)er§ „über»

philoi opl)tc". ^ifdjer bietet in biefem 3Berf in einer burdmuS Haren, öden

©ebilbcten oerftänblichen (Sprache eine auf ©rfahrung unb Vernunft geatünbete,

©eift unb ©emüt befriebigenbe 2Beltanfd)auung, bie fid) über bie bisherigen

einfeitigen pb,ilofophifd)cn Theorien fteUt unb jugleicb, beren 9Bab,rhcitämomente

barmonifd) 311 oereinigen fud)t, weshalb er ir>r aud) ben Ittel „überphilofophte*

gegeben b,at. 3n SifdJ«8 SBudje roerben bie Hauptprobleme ber vJ$bilofophie

biftortfd)»fritifd) f fnftematifcb, unb bünbig beb,anbelt, inbem bei febet tfrage ge-

zeigt roirb, bajj bisher jroei entgegengeftente Antworten barauf gegeben mürben,

bie auf ihren 2Bab,rheitSgehalt geprüft unb burd) eine übergreifenbe ttyoxxt

eifert roerben. 9lad) einer Einleitung über ^Begriff, Aufgabe unb 3roect ber

^hilofophie gelangen im 1. leil bie etfenntniStheoretifd)en Probleme jur ©r*

ötterung, ber 2. $eil ift ben fo3mologifd)en 5rQ9cn geroibmet, roährenb bet

3. Seil baS SJtenfdjenproblem bchaubelt. ©inline Abfcbnittc ftnb t)itt, roie bie

über bie Abftammung beS 3Jcenfd)en unb baS [JreiheitSproblem, roabre ©lanj-

leiftungen. ftifcherS iUuluio^htc läuft in einen root)ltueuben $h*i3mu8 aus.

$rct oon jeber fonfeffion eilen Voreingenommenheit — $ifd)er ift fatholifd)er

Prälat in «Jürjburg — unb «ßolemif, ift baS ©anse oom ©eifte ber Skrfölmung

ber einanber roiberftreitenben roiffenfdjaftlichcn ^arteten burdjbrungen.

(Sine hohe ^Bereicherung ber Anthropologie unb (So)iologie bilbet ein SBert

<£b. SBeftermarcfS, ^rofefforS in Üonbon, ba8 oon Seopolb ffotfeher in bie

beutfdje Sprache übertragen ift: „Urfprung unb ©ntroicflung ber Sttoral«

begriffe* »b. I. 3)aS 9Bert enthält eine folctjc ^üüe geiftreicher unb tiefet

©ebanten, ba§ ftcb, fein Inhalt nicht einmal fütteren lä|t %ex oorliegenb«

S3aub gibt eine ©tubie ber fitttichen SBorftedungen roie Stecht, Unrecht, i^flidjt,

©etechtigfeit, Jugenb, 93etbienft ufro. ©ine folebe Arbeit erforbette bie @rforfd)ung

bet fittlicheu ©efühle, thteS Urfptungd unb ihrer ^cfdjaff cuheit , ferner bie Prüfung
bei 3ufammen^an9cS 3tDtfc^en biefen ©efühlen unb ben oerfchiebenen 2Jtoral»

begriffen; fobann erfolgt eine ©rörtcrung ber @rfd)einung, auf roelche folebe

^Begriffe angeroenbet roerben: bie ©egenftänbe ftttlid)er Urteile; bie allgemeine

Statur biefer ©rfdjeinungen roirb untetfudjt, um eine Antroott auf bie ftrage ju

finben, roarum Xatfachen einer geroiffen ©attung ©egenftänbe fittlidjer [yürforge
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finb unb anbete nicht. Sehlie&lieb, roirb eine ©inteilung bet roiehtigften untet

btefen ©rfcheinungen unb eine Jeftftellung bet ju jeber Klaffe gehörigen äftoral*

begriffe gegeben, ©8 lenktet ein, bafe lieb eine foLdjc Untetfuchung nidjt auf bie

ht einet beftimmten ©efeßfehaft obet auf einet beftimmten Äulturftufe oot«

hetrfchenben ®efub> unb JBotfteßungen befchtänfen fann; fic mufc fleh oielmehr

auf bat fit t liebe SBerou&tfetn bet 9Renfd)f)eit überhaupt etftrccten; fte erfotbert

baher bie Bearbeitung eine« ungewöhnlich teilen unb abroech«lung8ooQen

ftorfeb,ung*gebiete« wie ^fochologie, Sonographie, ©efehichte, 9ied)tSroifTen fdjaft

unb Ideologie. Xrofc be« Dielen ^roblematifehen, ba« 2Beftermatcf8 «ueb,

enthält, su bem m. ®. felbft bet ©tunbgebanfe be« 33ud)e8 gehört, bafc unfere

ftttlicfjen Auflebten in bet ®efühl«fette unfetet Statur rourjeln unb babei boeb im

hoben ©tabe bet Vernunft jugänglich fein foßen, ift ba« 9Berf oon tjöchftem

roiffenfehaftlichen, jumal fojiologifchen SBert. SBießeicht ift e« berufen, eine neue

3eit be« Stubtum« bet allgemeinen Sojiologie einzuleiten.

©in 3Berf, in roelchc« bet SQerfaffer fojufagen feine ganje ^etfönlitftfeit

hineingelegt hat, ift SB. 9tein« „©tunbrifj bet ©thif. ©ine roie große

Stoße bie ©thif in bet ©ntroicflung eine« SBolfe« fpielt, tritt namentlich in

übergangSjeiten flar heroot, roie fte ftcherlich auch bie ßeit ift, in bei roir leben.

$n folgen Reiten ift e3 aber auefj befonber« wichtig, mit aßet Schärfe ihren

normatioen ©tjarafter heroorjuheben, ba et, roeil felbft jeitlo«, allein bie Reiten

}u bejroingen oermag. flaut« SEBorte: „2Bit finb fultioiert bureb Aunft unb

SBiffenfetjaft im hohen ©tabe, roit finb jtoiliftert bis jum übetläftigen gu aßerlei

gefeafdjaftliefjer «ttigfeit unb Hnftänbigteit, abet un§ fdron füt motaliftett ju

galten, batan fehlt noch feht oiel* — gelten auch heute noch- Unflate Äöpfe,

fagt Mein mit Werbt, mit libettiniftifchen Slnroanblungen erroarten ba« £>eil oon
einer »neuen* ©thif. $18 ob fid> übethaupt eine neue ©thif fchaffen liefe«!

SEBer e« bennoch etftrebt, foUtc ftd) juoor an bie Schaffung einet neuen 2Belt

machen; gelingt ihm baf, bann fann er auch an eine neue ©thif gehen. ®tr
bleiben untetbeffen bei bet alten ©thif unb oerfolgen nut bieg, neue 2Bege für

ihre Hnroenbung ju finben, um ju jeigen, roie bet Umftei« ihrer Straft unb ihrer

^Betätigung immer mehr oerbreitet unb oertieft roerben fann. Weht ba« fann

bie Hufgabe ber ©thif fein, ben SHenfehen in ber Umflammerung ber 9?atur«

gefefce ju jeigen, fonbem ba« ^f)änomen be« auf 3roecfe gerichteten SBißen«
barjulegen, bie großen ^Richtung gebenben 3»ele augjufonbern, ba« eroig ©leiebe

in ber ©rfcheinungen flucht unb bamit bie Straft be« Slbfoluten in unferer Seele

|U ftärfen. $)a« ift ba« ba« ftcb, auch Mein« ©thif gefteeft hat; fte gibt

ein einheitliche« 3Klb oon ben ^ufammenhängen be« ©injel« unb ®emeinfchaft«<

leben« in einfacher $orm unb gebt ben inneren Kräften nach, bie bie ©ntroicflung

be« ©efellfchaft«baue« befötbetn. I te ©runbftimmung, auf bie hier ade« an»

fommt, äußert fieh in ben &nfprüchen be« ©eroiffen«; „ba« ift unb bleibt ber

Brumm u eil be« Sittlichen*'. 9tein« ©thif, bie in furjet ßeit bie 2. Stufläge

erlebt hat, ift eine« eingehenben Stubium« roert; bie oielen Stnetfennungen, bie

flc im philofophifchen roie aufeetphilofophifchen Saget gefunben hat, fmb in jeber

|>inficht gerechtfertigt.

©in Genfer, ber neuerbtng« immer mehr an ©influ§ ju geroinnen fcheint,

iftSEBilhelm^erufalem. Qch hatte fehon früher ©elegenheit, in bet 9)eutf«en

Hnonatäfchrift feine Einleitung in bie «pt)ilofoptjiC — fie ift fürjlich in britter
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Auflage erfdnenen — toarm ju empfehlen. 9JKr liegen jroei roettere neuere SBerfe ©on
ü>m cor: „S)et tvitif cEye ^bealtSmuS unb bie reine fiogit" unb „©ebanfen
unb Genfer*, „©ebanfeu unb Genfer" ift eine Sammlung ©on Sluffätjeu, bie

H©at 8" ©erfchiebenen 3etten unb bei ©ergebenen SInläffen entftanben, babei

aber bort) burd) ein gemeinfameS SBanb mitein anber oettnüpft finb. S)tefeS

SBanb befteht in einet 9teü)e ©on lüiffcnfrtjaf türtieii ©runbanfchauungen, bie in

bem iöudje in ticrfdnebenen formen gu tage treten. "QXuf biefe ©runbüber«

jeugungen bejieht ficb, baS SBort „©ebanfen-, roä^renb bie „Center", bie ^ier

djataftctifiert finb, ©or ädern folche finb, benen fict> ^erufalem für bie 2ln*

Teglingen verpflichtet fühlt, bie et bnrct) fle bcfommcn l)at ©S finb bieS ©or

anbeten ©rillparjer, Spanier Img, Iheobor iUenncrt, 3Bunbt, Wach unb ©tetnthal.

$ie ade 9luffät$e, ©on benen bie inteteffanteften ,3Bahrheit unb ßüge", „S)et

ftatutaliSmuS in bet mobetnen Siteratur*, „2Btlh. SBunbtS ^bjlofoplne", w S)ie

StolfSfeele" unb w^t)ilofopb,ifcb,e Begabung bet grauen* finb, burcb,jietjenbe

pt)ilofopr»ifd)c ©efamtanfchauung ift ein $bealiSmu3, beffen Stecht bem
SftatetialiSmuS gegenüber enetgifch ©erfochten roitb. SDie „©ebanfen unb 5)enter*

raenben fleh nicht blofc an bie plnlofophifchen ftadjgenoffen, fonbetn in roeit

höherem ©rabe an bie gebilbeten fiaien. $eber Huffafc ift für fiel) allein ©er«

ftänblict/, unb eS fann fomit jeber nad? eigenem ©efehmaef baS herausgreifen,

mai feinem $ntereffentreife am nächften liegt. S)aS erftgenannte 2Berf ^erufalemS:

„$)er fritifdje ^bealtSmuS ufto." tritt als ©anjeS einer in bet ^bilofoptjie bet

©egemoatt ©erbreiteten Sftiehtung entgegen/ meiere baju führen mufi, bie Sßfnlctfoplne

m noch höherem 3ttafce, als bieS bereit« ber ftaU ift, bet SBiffenfdmft unb bem
Seben }u entftemben: bem fagenannten fritifchen ^bealiSmuS unb ber reinen

fiogif. $et fritifche SfoealiSmuS ift bie fieljte, ba§ mir über eine ©om ©ubjeft

unabhängige ertramentale ©jiftenj ober 93efcb,affenheit ber SGBelt fchledjterbingS

nichts auSfagen fönnen, bie reine Sogtf bie Sehte, baf» nur baS Kenten erzeugen fann,

roaS als ©ein gelten barf . 9ln ihre ©teile fetjt ^ferufalem einen gefunben fritifchen

ÄealiSmuS, nach tarn baS ©ein bet Stufjemoelt bie SBorauSfetmng ihres SBabr*

genommentoerbenS bilbet, unb eine $>enflehre, bie auf (Erfahrung gegrünbet ift.

S)ie ©rfenntniSfritit hat ihre Aufgabe erfüllt, inbem fte auf ben fubjeftioen

ftaftor in unferen ©rfenntniSinhalten hinroeift unb baburch eine pfochologtfche

©rfenntniStheorie möglich unb notroenbig macht SBenn bie ©tfenntniSftitif

aber fo roeit geht, ben objettioen SJaftor auS unfern ©rfenntniSinhalten ju

eliminieten, bann führt fle jur SBetetnfamung beS $>enfen3 unb entfrembet bie

^hilofophic ber SBiffenfctjaft ebenfo roie bem geben. $>amit aber nimmt fte ber

^hilofoptne baS 33efte, roaS fle ju bieten hat, unb entjieht fle ihrer roahren ©e«

ftimmung, bie barin befiehl, SBiffenfehaft unb fieben ju befruchten unb ju ©ertiefen.

%it brei Vortrage, bie in Kuno ftifdjetS „RantS Seben unb bie

©runblagen feiner Sehre* (2. 9lufl.) ©erbunben erfcheinen, fyaben in ihrer

Materie einen gleichartigen ©harafter, nach i^rer ftoxm aber fmb fle ungleich«

artig. Der etfte bilbet ein biogtaphifcheS ©emälbe, bie beiben anbetn finb

philofophifche ^Slbhanblungen. 2)ie 93otträge behanbeln ben ©haratter beS tytylo»

fophen, baS Problem ber ®tfenntniS unb bie fiehrc ©on 9laum unb Qat. 5)a

m biefen Problemen bie Äantifdien ^>auptgebanfen befchloffen fmb, fann gifcljerS

»rofehüre als furje Stantmonogtaphie bejeichnet roerben. ^)er sJlame beS Jüer«

fafferS bürgt für bie ©üte feines »ucheS. 5)aS gilt auch ©on ftifcher« SBürtjlein
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576 Otto 'Siebert, 9*eue pbilofopbifcbc fiiteratur.

„QaS ißerhältniä jrotft^en SBillen unb Jöerftanb itn SDtenfehen*, bai

einen Vortrag enthalt, ben ftifcher in ©egenioatt bet „^ödjften |>errfehaften* im

9teftbeii3)'ct)loffe ja ffarl^ruh« 1896 hielt; e$ liegt in brütet Auflage nor. %a

SBille unb 93erftanb jroei ©runboermögen ber mcnfdjUdjen 9latur augmachen, fo

ift bie 5rage nach ihrem SöerhältniS eine ©runb* unb gunbamentalfrage aüer

in bie $iefe gerichteten ^enichcnfcnntnis'. 5ifd)er f,c^ im äBiß^t ba§ 38efen

be$ 3Jtenfd)cn, ber ©erftanb ift feine Begabung, ^er "äBiüe tft man, SBerftanb

unb ©enie t)at man.

HJhc fc^ltegeu unfern heutigen 93crid)t mit einem §inroei3 auf eine neuere

„@efd)id)te ber 'JJbilofophie* uou 2B. Äinfel, oon ber aber erft ber erfle

2eil vorliegt: „3ton Ihales bis auf bie Soptnften", unb mit einer (Streitfcbrtft

gegen (s. ^>aecfel: „§aecfel§ SÖelträtfel unb §erberS äBeltanfehauung'

oon 31. Raufen, ^rofeffor ber «otanif in ©icfjen. ftinfel« «bftdjt geht bei

feinem SJudje bahin, burd) eine gefdncfytlicrje iBetrachtung in bie Probleme bei

theoretischen unb prafttfehen ^ßlnlofopfne einzuführen; er bat bemnad) befonberl

aueb, bie Quellen unb tuichtigftcn ^Bearbeitungen unb Stubien jur ®efd)td)te bei

•!ßt)ilofopb,te ju fltate gebogen. 34 behalte mir cor, auf ba§ SBud) nad) 3toü»

enbung beS 2Bevfc$ jurütfjufommen. §anfen§ SBrofdjüre ift ein rechte* $ud) utt

rechten 3eit. $acdel3 SBelträtfel haben nodj immer nicht ihre SHuhe gefunben;

bie 9Jconiften uuferer £age gönnen fie ihnen noch nidbt. (£3 ift baber ocrftänblid),

roenn fte aud) heute noch immer oon neuem ©cgenfehriften erzeugen, unb e# tft

befonberS bcacbtenStocrt, toenn biefe oon Jg>aecfel§ Roflegen ftammen, bie bi*

^SÖelträtfel" bisher jutn größten Seil al§ ^hantaft<«efpinnft ignorierten. ®it

feben bei Raufen, mie £>aectel3 ©ebanfen fchon lange oorher bei föerber $u ftnben

tuaren, nur ba§ Sperber roeit befcheibeuer al§ §aectel unb feine SRoniften auftrat

§erber benft nicht baran, mit feinem SHoniSmuS ba§ 3BeltaU crflären gu rooflen,

fonbem roill oiclmchr auf bie Probleme unb auf ben 2Bcg richtiger Überlegunf

hinroeifen. 3U ber ftrage nach bem ^ufammeuhang oon ftörper* unb ©eifteSioeli

haben für Raufen biejenigen bie meifte 21uäfid)t auf (Erfolg, bie an Stelle un<

beugfamer iheorieu mit ihrem Chitioeber—Ober ootläuftg ben berrachtenben

(staubpunft J&erberS einnehmen, ber bie Hoffnung auf oofle ©rfenntniS junädnl

al3 befferen s4ßanberftab anfleht, all ben ©lauben an bie fdjon nahe uoOe $e«

herrfchung aller 3>inge. „Slber fcerber ift eä trotjbem, ber lange oor §aedel «
feinen „^been* ben richtigen 3Beg jum eigentlichen ßiel eingefchlagen, abfebenb

oom blo§ anthropiftifd)en Stanbpunft, ben 9SBeg, bie Kenntnis ber gefamten nmf«

liehen Seit jm eriociteru.

2111c anf c«en rcdahtioncllm ^nh«U bejügltchcn §ufd?riften unb Senbnngen flnt >»

rid?ten an ben t>eran$deber Prof. Dr. Otto Tiitztdb in pofen, MüblcnTtr. b, dk
Sufdjriften in gtf<fc,äftiid?tn ^Inaelegenheiten, tnsbefonbere an* bie Senbungen oon 5e>

fpredjDitase^emplarcn, an ben Verlag HUxander Dundier, Berlin CU. 35, Cfitzowftr. 43

Had}brucf retboten. — 2tKe Ked>tc, insbefonbere bas ber UbecfeQang, oorbebalten.

SOt Dir RtbaRiim Mianttoartli^ : Dr. Ott» $»lf«.
»etlofl oon Tüfjonbtt »vnifrt, ©rrtin W. »». — »rttf oon *. ©o»fet in «urj t.m.
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.Unter Patriotismus roird häufig nur die Huf-

gelegtheit zu außerordentlichen Aufopferungen und

Handlungen oerftanden. Wesentlich aber ift er die Ge-
sinnung, roelche in dem gewöhnlichen Zuftande und

febensDerhdltniffe das Gemeindeten fQrdiefubftantielle

Grundlage und Zroecfc zu mitten geroohnt ift. Diefes

bei dem gecoöhnlichen Cebensgange fich in allen Ver-

hältnitfen bewährende Beroußtlein ift es dann, aus dem
fich auch die Aufgelegtheit zu außergewöhnlicher An-

Itrengung begründet. Wie aber die menfchen hdufig

lieber großmütig als rechtlich find, fo aberreden fie fich

leicht jenen außerordentlichen Patriotismus zu befitjen,

um fich diele mahrhafte Gefinnung zu erfparen oder

ihren Jltangel zu entfchuldigen."

Hegel. (Aus: flegel, Cm Überblick aber feine Gedanken-
welt in Auszügen aus (einen Werken. Bd. 4 der oon £. Brieger-

Wafleroogel herausgegebenen neuen Sammlung: Aus der

Gedankenwelt grofier Oeifter. Stuttgart, R. fufcj

Cütt Hnna.
Novell«

von

©uftav falhe.

^Tocf>en @ö|l mar al» SRuflfant nodj in aller (Erinnerung. ®r mar fein

J ötrtuofe auf ber trompete, aber für ben fcansboben reifte feine Shmft

au«. SBenn ftarl Stleefact, ber ©erufSmuflfer, einmal oer§inbert mar
— er tranf gern unb oft reidr>(tct> — bann mufcte Soeben ©öljl roofcl

mal aushelfen. 3Kan brauste tyn nicr)t lange ju bitten. (SS mar ein

fteft för if)n. Unb gebulbig ertrug er alle üRecfereien am anbeten Sage,

roemt feiner trompete mal etroaS menfdjlirfjeS paffiette, unb fie anbere

$öne Verausgab als rote er l)ineingeblafen fyatte. ^odjen ©öfjlS Slbfidjten

roaren, roaS bie SHicfytigfeit anlangte, immer bie beften, unb fein Hörnten

roenigftenS über feine eigenen 3WJC*f^ ergaben.

„Sein ^o^r §er/f nu all blaft, aroer fo'n ^nftrument tyett of fln

SGucten. $)or fannft nir. bi maten."

2lud) ^>inrid) Üröger roar als SBirtuofe anerfannt. S)er SRuf feines

fcüppelfrürmerS erfüllte bie ©egenb aroifetyen ©eeberg, Sierhagen unb
«tu«*« «anatli4ttft. 3**tfl. VI, «rft 11. 37
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578 ©uftoo ftatte, Cütt Slmia.

2llfrabe, roenn aud) fein bcfteS, fein w$)u, bu liegft mir am fersen", nicht

roett über ba$ 2öeid)bilb be§ £ofe§ f)inau§gebrungen roar.

(58 war ja aud) eigentlich nur für fiütt Slnna beftimmt, bie es

mit gangem @emüt unb mit gan$er (Seele genofe, feitbem fte fid) als bie

9lu§erforene erfannt Ijatte.

9lber bafj nun aud) Sütt SInna nia)t olme SJluftf roar — roer nidjt

3JiuftC f)at in fid) felbft, fagt 3l)afefpeare, oon bem fiütt $lnna freiließ

ntdjts roujjte — ja wer f)ättc ba§ bisher geglaubt.

9lber jetjt fing fte auf einmal an, mit £>inrid) ftröger um bie Seite

3U „tralalm", roie bie sJJtamfell e$ nannte, 3roar Pfiff f*e nidjt, fte braute

feinen Ion fjerau«, roenn fie bie roten meinen Sippen fpifcte. Wirfn«

al§ ein rombigeS ©eräufd) entftanb, roie bie legten ©eitler einer $anb=

fjarmonifa. 9lber fiütt Qlnna fing mit einmal an »u fingen, au jeöer

£age§
:

}eit, roie ein oergmlgteS 93ögeld)en. Unb e$ roar aud) met>r ein

3roitfd)ern als ein 8ingen. lieber oljne ©orte unb SWelobien ofnie Satt

unb ftfrotfjmuS. 2lbcr c§ roar St lang, reiner frifdjer $lang in ifjrer jungen

Stimme, unb ber £>err felbft blieb einmal auf ber treppe ftet)cn unb

l)örte einen 9lugenblicf nad) biefen ungerool)nten gellen $önen tyn.

2Ba3 modjte ba3 für eine $reube fein, bie fid) mit einmal bei

fiütt 9lnna in biefen Sönen fiuft machte? ©ine $reube roar e£, ein

®lürfs>gefüf)l, ba§ t)örte aud) ein Unmuftlalifdjer au§ bem fallen, roeieben

©e^roitfajer f>erau§. ©lamfell ärgerte fiel) ßroar über biefe§ eroige „Sralaljn*

unb bie ^olfdje fcf)lug in biefelbe fterbe. 3§x roar e§ boppelt ärgerlitt),

benn fie aljnte mit ber Scfylaufjeit ber Üfteiber bie Urfadje $u biejer

fiuftigfeit. „5)u, bu liegft mir am $er$cn" pfiff fie mit einem l)öbni|d)en

(Siftblicf ber fdjroarjen 9lugen, benn fte fonnte gut pfeifen, nur etina*

fd)arf unb fdjrill Hang e§.

£ütt 5lnna feljte bann „il)re 9?afe auf", roaS fie pradjtooll nerftanb

unb liefe bie „Sdjlampe" liuf§ liegen. Sa8 lag if)r an ber Meinung

ber ^olfdjen. Sie roaren if)r alle gleich, bie SJlamfcU, Srina Waat,

fiene SJlölIcrfct) unb roie fie I)iefjen. #inrid) Kröger tjatte fie Ijintcrm

Äuftftall in bie 9trme genommen, unb fie fjarte roirflid) an feinem £>er$cn

gelegen, ad) fo lange, eine ganae 3eitlang, unb fte roußte nun, roie gut

er it)r roar. 9ld) fo gut. $enn er f)attc fte gefügt unb geftraft. w
sJIin

föt lütt 9lnna," „Wn £>inrid)".

©aus fo roar c3 Damals mit ^oajen Söf)l geroefen. 9tur roar e§

niept t)interm Äufjftall geroefen, fonbern auf ber S3ad)foppel fnnterm Änicf-

Unb heiraten roollte £>inrid) fie aud), ganj roie ^o^Vn Sö^l. Sie §atte

nun sroei, bie fie beiraten wollten. Unb bann follte fo'n lütt ^eiereibeern
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©uftoo frilfc, £ütt Slnna. 579

\\ia)t oergnügt fein? $ie $olfd)c fyatte nict>t einen, unb 3ttamfell foll

man bloß mal einen gehabt fyaben, ben fie bemal) aud) gefriegt, roenn

er nur gewollt l)ätte. 9lber cv Ijatle nidjt geroollt unb mar abgereift,

unb fie fjatte if)m „einen ftran& auf eroig" gebunben unb mit auf ben

SBagen gelegt. SJtan er$ä()lte, e8 fei bev frühere Snfpeftor auf ©eebeef

geroefen, ber jufällig aud) Shöger geheißen, aber 2imm.
£ütt 2lnna if)rcr aber f)ieß .£>inrid) unb roollte fie betraten. $aß

fie $od)m aud) ba§ ^arooit gegeben, bebvücftc fie nidjt fef)r. ©inen

fonnt fie bod) nur Giraten. $er anbere mußte fiel) barein finben. 2Ba8

tollte fie babei machen?

@§ mar nur gut, baß £od)en <Söl)l in Hamburg mar. S)a tonnte

fie ifym bod) fd)reiben, iua§ putrid) Kröger für 9lbfirf)ten fjattc. So roaS

jagt ftd) lange nid)t fo gut. Unb fie fdnieb nad) Hamburg.
lieber Sodjen!

5Bir finb f)ier aufrieben mit ber ©rnte, roa§ 3)id) geroiß aud) freuen

roirb. $er SSevroalter gct)t auf feinen frummen deinen gan$ oergnügt umrjer

unb roa§ fein £unb ift, fein neuer, ben $)u nod) nidjt fennft, $eftor Ijeißt er,

ben Ijat £ifd), bie fd)roar>e mit 'n 33leß geftevn geftoßen. Sonft gef)t e§

un§ rettet gut l)ier. (Sdneiben muß id) $tr nod), baß .£)inrid) ßröger mid)

jetjt heiraten miU. ©eine .£>anb ift jeijt mieber ganj beffer unb er fagt, baS

märe baS befte fo, baß mir un§ heiraten, 3d) l)nb bir immer heißgeliebt

mein guten Sodjen aber roenn £>inrid) e§ nun bod) mal gerne roill unb id)

mag it)n aud) gang frfjrerflid) gemc leiben. $eine 2lnna.

Sodjen fctjricb barauf, er t»ätte ftiuci $age Urlaub genommen unb

föme „morgen Slbenb". Söeiter fdjrieb er gar nid)t§.

$a§ mar ein unrjeimlid) furjer 33rtef, unb e§ roar nidjt einmal ein

Sfrief, fonbem eine bunte 2lnfid)tSfartc mit einer fefd)en Sßierlänberin barauf.

fiütt 5lnna las bie ßarte brdmal unb breite fie f)in unb f)er. (£3

roar nid)t§ roeiter barauf. SJtic^tS oon $inrid), nid)t§ oon betraten.

9mr, baß er fommen mürbe, borgen 9lbenb fdjon. 9Sielleid)t t)atte er

if)ren Sörief nod) gar nid)t erhalten unb t)attc zufällig Urlaub genommen,
nur au§ Sclmfud)t nad) iljr unb Seebecf.

borgen 2lbenb fdjjon.

Ob fie eS $inrid) nod) oorfjer fagte? Sa, ba§ rooBfte fie bod).

(£r roußte nid)t, baß fte an ^od)en gefdjrieben fyatte. ^a, er mußte nid)t

einmal, baß fie nötig gehabt Ijatte, an 3od)en *u fdjreiben, baß ^fod^en

Söfyl dltere, am 3 flmt wit Äuß unb $anbfd)lag, roie e8 ftcr) gehört, bes

fiegelte 3$ertrag§ied)te auf fie Ijatte. <Sic l)atte geglaubt, biefe 9(ngelegens

l)eit fo gans allein mit einem netten Sörief an 3°d)m erlebigen gu tönnen.
37*
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2Ba8 follte fie nun tun? Sie ging fyn $u gmrich unb fagte ü)m, bafc

3od)en ©ö&l morgen fdme. „@o? Socken fütnmt? SBat mm* he benn?'

„Ed) |>inrioh, min f5ten $inrtdV

„3Bat tS benn? M

„$e will — he will mi ^traten/ fd)lud)ate ßütt 9fona.

w#e min bi heiraten?" fragte #inrid) ganj nerbufct. „SBo will

t/e bi heiraten ?"

fiütt Sttnna fd)lud)5te nur hinter ber oorgehaltenen @d)ür$e.

fann bi bod) gor nid) betraten/ fuhr ginrid) fort. m§t iS woll nid) flof.*

„Std) ginriäy raffte fid) £ütt »nna auf.

über #inrid)S @eftd)t fuhr e$ mit einmal wie ein be« iBer*

fielen*. „fceern
-

, rief er. „#ef* bi mit em inlaten?"

„9tee, nee, ©inria)! «Ree, wahrhaftigen ©ort nid)."

w3Bat miß h« bi benn heiraten?-

2>a8 beburfte in ber £at einer Sluftlftrung, unb ßütt Stnna gab fie

benn aud) unter ©djlucten unb @d)nucfen.

#mrid) ^ötte ihr, an bie SBanb gelernt, mit grofjen Slugen au. Sie

ftanben wieber in ber ftiHen heimlichen (Scfe hinterm ftuhfiall. 9U8 fk fd)wieg,

fah er mit einem verlorenen ©lief über fie hin. ^ßlötjltch fpitjte er bie £tppen

unb begann ganj leife, nrie abwefenb ben $üppelftürmer gu pfeifen.

fiütt 9Inna fac) it>n ängftlid) an. Slber er tat als ob fie gar ni$t

ba märe unb pfiff weiter. Unb mit einmal pfiff er ganjj laut unb heftig,

brad) tura ab unb fagte mit 9tod)bruct: „3od)en iS 'n StöSfopp. 2>or

qudl bi man nid) um."
• . •

fiatt tttnna hatte eine ruhige 9cad)t gehabt, #inrich ^arte ba§ er-

töfenbe ©ort gefprod)en: „3o<h«n t8 'n $ö8topp!"

3od)en oerlor baburd) wirflid) etwa« in ihren 2lugen, baß man fo

befpefiierlid) oon ihm fprad). <£r war it>r bisher gana begehrenswert er=

fd)ienen, aber nun #inrid) baS Urteil über tlm gefällt hatte, war fein ®lan$

im @rlöfd)en. 31a), fte würbe fd)on mit 3od)en fertig werben. #mrid) ^atte

fo überlegen ben fcoppelftürmer gepfiffen, unb bann war e$ fo forfet) unb

fidler t)erau«gefommen: „Jochen iS 'n StöSfopp ! $or qudl bi man nid) üm."

SNem, fie wollte fid) nid)t weiter barum quälen. #tnrid) würbe fd)on

alle* machen. Unb bod) — heute fdwn foHte 3od)en oor tr>r flehen.

ginrid) hatte gut fagen, bor quäl bi man nid) üm. 3oä)en

fo eine fatale ^Planier, einem btd)t auf ben fielb ju rüden, wenn er

einem was ju fagen hatte. Unb fein ehrliches, breiteS ©efidjt tonnte fo

rot werben, wenn er erregt war. Unb bann hatte er ein fiieblingSwort
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eine SRebenSart, bie ityr rounberlid)erroeife feilte immer im Oln* lag:

„$(! beer bi mm $immet un to (5er. " Qx braudjte ba8 at« StuSbrucf

be« ©itten« foraoljl roie be« SBerrounbemS. 3Hand)mal mürbe e8 ju

einer SBefdnoörungSformet in feinem SWunbe, ober rourbe gefügt 8U einem

3lu8ruf jäf>en ©Brettens : Gimmel unb be <ger!" Unb als er tyr bamol»

ba8 Saroort abgerungen, §atte e8 gar fo beroegltd) geflungen: „3cf beer

bi nun #immel un be ©er, nun Gimmel un be ©er beer icf bi Slnna,

nun Gimmel un be @er." Unb ba §atte flc ja gefagt.

Sttein, fo leidet mürbe #inrid) nid)t mit Socfjen fertig werben.

9Id), baß fte nidjt nod) mit bem ©rief gewartet ^atte. 9lber roie

fonnte fte aud) benfen, baß er ftd) fogleid) auffegen unb fommen roürbe.

$a$ „Sralafm" oerging Sütt &nna natürlid) bei folgen ©ebanfen.

flftamfeU, bie ftd) um nid)t8 fümmerte, roa8 nid)t in if>ren <l$flid)tenfrei8

fiel, machte ftd) ntd)t3beftoroeniger ©ebanfen: „9Bat t>ett be 2)eern?*

Unb be $olfd)e fa^ fie mißtrauifd) an; fte mußte nid)t, roa8 flc barau«

mad)en füllte.

9lm ßeutetifd) aber necfte man mittag» #inrid) Kröger mit ßütt

Slnna, unb $aul Sfteefe meinte: „§e fleit fo lang um er rum, bit be

Scf)an<$ ftürmt i8."

„$a, bin 3Ru(fpit)en f>elpt bi jo nid) oeel," fagte $inrid) unb Iwtte

bie Sanier auf feiner (Seite, $aul 9tecfe bemühte ftd) in lefcter

gcbltd) um ein 9Jtäbd)en au8 Sierhagen.

#tnrid) Imtte empfinblitt)er geantwortet, al8 fonft feine 3lrt roar.

3od)en ©öf)l8 Bommen tag u)m bod) im Äopf, fernerer al8 er fid) ein*

gefte&en roollte.

Sffienn Socken nun nid)t ablaffen roollte? SBaS bann? ßütt 2lnna

jjatte ja freilitt) ba« lefcte 2Bort, unb roie baS augfiel, beffen glaubte er

ja ftd)er fein ju bürfen.

Slber $od)en fönnte ©treit anfangen, Soeben fönnte ßärm matten,

3od)en fönnte — ja er fannte Soeben ja gar nid)t, er fonnte ja *'n

ganzen afigen Herl fein," mit bem man feine fd)roere 9tot Ijatte.

©o energifd) er geftern erflärt fjatte, baß 3od)en „'n S)ö8fopp fei*

— ber (Sebanfe an ^od)en roar u)m bod) unbetyaglid). Unb man f)örte

an biefem Sage roeber $ralaf)n nod) pfeifen auf ©eebeef.

* *
*

@3 roar fieben Uljr abenb«, al8 ber 9Jtild)roagen auf ben $of ge*

fahren fam, im fd)lanfen $rab, baß e8 auf ber furzen gepflafterten

9luffa§rt orbentlid) praffette, unb bie 2JMld)eimer mit bled)eneren Älang

aneinanber fd)lugen. $e8 §au«f>alter8 ©pifc fprang mit lautem
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®efläff neben her - Qfom gefeilte fid) gefror, be§ 93erroalter§ £üfjner:

fjunb, mit lebhaftem SBlaff, blaff. 2>ie brei ($nten, bie firf> ba orbnunge«

roibrig herumtrieben, betamen einen ^tiefenfdjrecfen, unb bie tyettefie oon

ihnen fiel bei ber eiligen ftlud)t zweimal auf ben 93aud).

9luf bem $wcf beim $au§halter faß 3od)en Sohl. (5r faf) geTabe

cor fid) ^in, nidjt linlä unb nicht red)tS, wie auf bem Csrerjierplat}.

S)er Sd)micb, ber Stellmacher, bie £eute auf bem §elbe, überall

wo fte oorboi gefommen waren, fyatten große klugen gemad)t.

^od)en§ Uniform fiel gleid) auf.

Sotten? Jochen Sötjl? um biefe Sieb? 9Bat l)ett bat to bebüben?

Unb faum mar 3od)en uom Sagen herunter, ba fam aud) ber

„^ransoS", ber irgcnbmo im (Braben gelegen haben mochte, uon ber

Uniform gclocft auf ben #of, unb bat fct)ein§r)alber um ein ®la§ 33utier=

mild). Gr hatte ben ganjen Sag nod) nid)t8 getrunfen.

„Söobbcrmilf woll nid)," faßte ber Stabthalter, „aber Äöhm".
„cVst la vie," fagte ber £elb oon Seban unb feine 9tugen folgten

3od)en Söl)l, ber ftractö in ben s}?ferbeftall su ben ftnechten ging. £ie

hatten gerabe abgefdjirrt unb beforgten ihre ^ferbe.

Obgleich fie alle uermunbert waren, Jochen Söt)l SU fet)en, ließen fte fieb

bod) nicht weiter ftören. üßetcr 93ucf fnurrte auS ber ftutterfammer heraul:

„$)u S^djen?" unb ^aul 9teefe, ber gerabe mit feinem Traunen fdjalt

mengte Sdjelte unb Begrüßung burdjeinauber: „^ammi, £ife, pebb mi nidi

up 'n ^oot. — ^öüft bu bat, ^odjen Söl)l? — Shimmevhaftigc Äreatur!*

$inrid), ber gteid)fall§ nod) mit bem ©roßfned)t in ber %ut\er-

tammer war, hörte ^odjen? tarnen nennen, unb fein ^hger, baß ^aul

yieefe ihm mit feinem ft-utteifacf suuorgefommen mar, nerwanbclte ficfi

in 3ufriebcnheit. Wim, enblid) an ber SReihe, zögerte er abfiditlid) tyn

unb hielt feinen Sacf möglid)ft ungefdjicft, fo baß s^dcr Martens böfe

marb unb laut loäfdjalt. „Senn eten mullt, mußt 9)cul uppmafen!"

£>inriri), mit feinem Dollen Sacf, pfiff unb tat, al3 ob er 3ocf>en

Söhl nicht far). Sic rannten fid) ja aud) beibe nod) nicht. 9lber Jochen

hatte glcid) eine Slfmung, bag fonne wohl ber £>inrid) Ärögcr fein, ber

feine 9lnna t)eiratcn wolle.

„ft§ ba§ ber Weue?" fragte er, a(3 £inrid) an ihn vorbei au$ bem

Stall ging. „Sa", fagte ber ®roßfned)t.

3)er ftranjo« fdjob fich etwa§ fd)cu in ben Stall. 9lber
%
]?etcr

Sttartcn« fuhr il)n gleid) an. „.frier f>eft uif§ to föfen. 28at rouUt bu?"

„SDe§ föaifcrft SKocf fehen. Je suis un vieux sohhit."

„$at weet wi all, ftranjo«. @a man oun .£>off."
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„$err ftamerab", fagte ber Stromer unb f>ielt £od)en Söf)l feine

SJtüfce Inn.

3ca>n, bem ber ftranaoS fein Unbekannter roar, gab if)tn ein

3cf)npfenntgftüct. „Merci, raon brave cainerad. Votro sante!" fagte ber

sBefrfjeulte unb trollte fid), r»on $eter 9)}arten§ ermuntert, langfam r>om

^of, feinem 9tad)tquartier hinter irgenb einem Änicf entgegen.

3oa>n @öf)l aber ging mit an ben Seutetifd) sunt 9lbenbbiot, baS

mar fetbftuerftänblid>.

Unb ba fal) er fiütt 9lnna sunt elften Sflale, al§ fie in ber Ausübung
i^rer £>au§mäbd)enpflid)ten mit ben £crrfd)aft§fd)üffeln an ber offenen

%üx ber ©efinbeftubc oorbeiljaftete, mit einem roten ®opf.

Sie mußte fdjon, baß ^odjen ba roar unb fal) aud) im SSovüber-

eiten bie toten Slujfdjläge feincS 23affcnrocfe§ leiteten.

-Sooden fafj fo, baß er ntdjt all$uuiet oon ber tieinen flinfen $eern

feljen tonnte, aber er fjörte bann unb mann in ber Slüdje ifjrcn
sJfamen

rufen unb fjörte aud) mal ein unueifiänblid)e£ 5Bort au3 iljrem SDUtnbe.

§t)m fcfyräg gegenüber tjatte $inrid) feinen s#lat}. ©r fduen fict)

für ad)t 2age fatt effen §u motten, fo roenig fal) er uon feinem Getier

auf. (£r beteiligte fid) faum an ber Unterhaltung. Göttien Söl)l aber

Farn faft gar nid)t 3um ©ffen, fo uiel mu{jte er oon Hamburg unb uom
(Solbatenbierft er^lcn. @r Ijatte oiel au^uframen, unb fie nahmen ilm

alle fo roidjtig, bafj er seitroeilig £ütt Stnna unb ben 3roed feine« ÄommenS
oergafj. „(Set bod), ^odjen," ermunterte if)n £rina 9)laart. Sljre blauten

2lugen ruhten mit auuerorbemiiajem 2£ol) [gefallen auf 3od)en§ Uniform.

„2öo i§ bod) fmurf room," bad)tc fie. „Qs bat Sodjen Sofjl?"

3n ber $at hob fict) (jocf)en in feiner Uniform, bie il)m ftramm

auf bem üeib fafj, redjt uorteilljaft non ben ^cmböärmcligcn 5lncd)ten ab.

Sein breites frifd)e§ ©efidjt, fauber rafiert, trug bie Überlegenheit be§ roelU

unb lebenötunbigen StabtcrS aur Sd)au. 3tuS ber allgemeinen füllen *8e=

rounberung, bie er rooljltucnb empfanb, crroud)3 il)in ein ©efüfjl ber Sidjcr*

r)eit, unb roenn feine öebanfen aroifdjenburd) 31t fiütt 3lnna eilten, waren

e§ tapfere OebanFen ooll 35eitrauen auf feine SonntagS:üniform unb fein

fcfjmurfeS xUuöfcljen, ba§ u)m Irinas blanfe Slugen roieberfpiegelten.

9luf -ipinrid) Sliöger richtete er nur r»erftof)lenc $Micfe. SBufjte ber oon

3tnnaS Sövief, unb roeeljalb er, ftodjen, gefommeu mar? 9lu§ feinem ©e=

baren fonnte er nid)t§ entnehmen, ©r erfd)ien nöllig gleidjmütig

unb unberührt, nur auf bie Stillung feine« junger« bebadit. SDaü er

ein Ijübfdjer Rtxl ™ax> Suchen, ot)ne bajj er ifjn erft mit bem neben

it)m ftfcenben deinen ftruppigen v43ctev $uct nevglirfjcn l)ätte.
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2)er rooHte alfo £ütt Slnna heiraten. Slber grabe, wenn bei btefem

©ebanfen ein IjeifteS ©efüf)l in it)m aufftteg, wollte !trima HJtaacf rotffen,

ob er auch oiel auf ©t. $auli getankt hätte, unb Sßeter SBuct crfcrjien e$

roünfchenSroert, ju erfahren, roie oiel SJlann fle auf ber ©tube rodren,

unb ber alte ^eemöUer beteuerte mit feiner blechernen lahmen Sprache,

fein Hauptmann hätte aud) ftritfehe geheißen unb „biffe t8 benn rooll

all be ©öhn boroun".

Unb mit einmal ging e«: ftlatfcf), flabberabatfcr), fnatter, ratter,

flirr fting unb eine helle ©timme frief} einen ©chrecfenSfchrei au$,

unb in ber S?üd>e rief einer „^uch", baS mar bie SJlamfeU, unb bie $olfdje

fchoß au$ ber Äüd)e heraus, mit ber ©abel in ber #anb, unb au8 ber

Oefinbeftube brängte ficr) alle» an bie £ür, um $u fetjen, roaS es gab.

Sütt 2lnna aber ftanb mit feuerrotem Stopf unb Ordnen in ben 9uia,en

auf ber treppe unb far) faffung$to8 unb mit einem StuSbrucf rü^renber

$ummerhafttgfeit um ben offenen 2Jhinb auf bie ©ererben oon fe$8

Vellern, bie am 3toß Dcr treppe lagen.

*3)or fann fad) noch mehr liggen," fagte bie *ßolfche fd)aben§fro$.

9Jlamfell aber fdjalt: „S)eern, bu fdjallft bi boch man oörfehn."

©erotfj, baS follte jeber, ber ^ßorgellan bie treppe hinunterträgt

aud) roenn e& nur fimpleS ©teingut ift, roie wir in biefen ftaU oermuten.

9lber baS ift leidet gefagt. Namentlich oon SJcamfeH SübberS. SBaren

ba oieHeidjt jroei Junge untemehmenbe fieute, bie SJeamfeH £übber§

heiraten wollten? #atte SJcamfell fiübberS oieücicht ihr ^aroort gegeben?

$n überfließenber ©utmütigfeit gleich nach beiben ©eiten hin gegeben?

Söorfid)t ift recht gut unb erhdlt oiel aeibrechliche SBare. »ber

roenn ein Heine« SDcäbdjenhera in folchen #ngften fdnoebt, roie heute fiütt

Slnna ihr«, ad), baS !ann oiel «ßoraellan foften, unb man fann nod) oon

©lücf fagen, roenn e8 nur fed)$ Seiler finb unb mutmaßlich ©tein$eug ift.

„Gimmel un be (5er!" hatte $od)en ©öt)l aufgerufen, al« ba* ©eflirr

ber aerfdjeHenben Getier alles erfchreefte, unb Draußen, angefidjtS ber oielen

©djerben, nochmal: „Gimmel un be@er!" $er alte^eemöHer jeboer) roar als

Sröfter aufgeftanben: w3)at bebüt ©lücf, Sütt Slnna. 2)at lat man gob fm-"

^inrict) ftröger aber fragte fid) Innter bie Dhren unD Pfiff kife:

„3)u, bu liegft mir am $erjjen".

3)a8 roar ironifdj gemeint, mit be$ug auf bie ^erbrochenen Heller,

„2)e Ofru Jjett fU mit er *ßött, aS anner £üe mit er Äinner," hotte SRatnfell

mal im #rger gefagt.

3lber ßütt 2lnna, faum baß fie bie erften leifen £öne biefer £eraen$*

unb ©chmerjenSmelobie gehört fyattt, geroann eine ferjöne ^Beruhigung
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barauS. SBerlafj bid) auf mid}, lütt $eern, bu liegft mir am §crjen;

fie follen bit alle nid)t8 angaben.

2Öar ba8 nidjt $roft unb £alt genug für Sütt 2tnna? $a ©gerben

bcbeuten @Iücf. DU «Peemüller Imt gana ftedjt. Unb wenn #inridj Äröger

pfeift bann meint er e§ aud) fo. (Sntroeber $üppelftürmer ober „SJu, bu":

man (ann fid) barauf oerlaffen. @8 ift immer etroaS reelles, roaS er

bamit jum 9lu8brucf bringt.

SBenn man fief)t, roie #inrid) Äröger nun, ben Büppel[türmet

pfeifenb, ganj ®elaffenf>eit, ganj gefammelteS ©elbftoertrauen, ben #of
burd&quert, foU bann nict>t ein fixere« ©efüfjl ber ©eborgenf^eit oon einem

Sefifc nehmen?

3a, ba8 foU e8. Unb breimal ja, roenn man Rotyn ©ö^t nidjt

anberS in feine SRedjnung [teilt, al$ roie #inrid) ftröger ifm beroertete:

„$od)en ©öljl i§ 'n S)ö8ropp, bor qudl bi man nid) üm. M

* * *

Ob §inrid) ftröger Sodjen ©öljl richtig geroertet Ijatte? $em
©ejtdjt nad), roa8 3od)en madjte, al8 er nun enblid) im ©dmmmern
be8 QfeierabenbS Sütt 9lnna begrüßen tonnte, roäre man geneigt, ba8 &u

bejahen. (58 roar ein ängfttid)e8, oerlegene8, roirtlid) etroa8 böfigeS

®eflcf)t, ba§ ^oc^en seigte, al8 er Sütt StnnaS #anb in ber feinen §ielt,

unb Sütt Slnna, ebenfo ängftlid) unb oerlegen, nid)t8 roetter fagte al8:

„9to, Sodjen büft bor?" „3a 2lnna," antroortete Sodjen „bat rouUT

bod) man."

„3o, bu ^eft mir bat jo fd)reroen," fagte 9lnna.

Sfore Slugen gingen fcr)neU über SodjenS Uniform Inn unb blieben

an ben roten #rmelauffd)lägen mit ben blanfen ftnöpfen Rängen.

$a8 entging Soeben nidjt.

„$at i8 min ©ünbag8rotf," fagte er. fiütt 2lnna fut>r mal mit

ber $anb fadjte über ba8 blaue lud).

Socken f)ielt ftiH roie beim 3eugappetl auf bem ftafernenfrof.

Unb bann gingen fie $anb in $anb roie früher, unb Sütt 9Inna

50g 3od)en unroiUfürlid) nad) bem bunfelften unb f)eimlid)ften Sinfel

auf bem ganzen #of.

$a8 roar ber SSerftecf l)interm Äuljftall, roo Sütt Slnna geftern oor

^inrid) ftröger gefdjludföt t)atte. Ob fie nidjt nebenbei nod) — roir oer*

muten e8 fet)r ftarf — bie geheime Hoffnung leitete, bort irgenbroo

§inrid) Kröger in ber 9Mf)e gu roiffen? $enn Sütt 2lnna roar nid)t

oljne gurdjt unb ^erjflopfen unb nidjt ol)ne ba8 @efüf)l ber ©dmlb.

2öarum roar Sodjen ©öl)l gefommen? &u [trafen ober au oergeben?
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GS roar ganj [tili unb bunfcl in bcm f)etmlid)en Sinfel. 3llte3 ^lieber;

gebüfd), beffen 93eerenbolben fd)on anfingen ftd) färben, f)ing tief I)erab unb

bilbete mit bcm roeit oorfpringenben Strof)bad) beS Stalle§ einen gefdjiujten

93erftecf. 93renncffel unb .^uf(altig Ratten fid) am 93oben angefammelt unb

madjten fid) ba ved)t breit. Gin paar bidfe Spinnen Ratten an biefem

ungeftörten 'ißlatj il)re 3öebftüljle aufgeftetli unb roaren fleifhg geroefen.

überaß sroifdjen $ad) unb ^flauer unb ben 3roeigen be§ $lieber§ fpannte

ftd) tf)r feiue8 (Sefpinft in ^ierltcfjen unb gleidjförmigen 9Jhiftern aul.

Unten burdj ben fleinen Unfrautroalb fd)obcn fid) fd)roerfftllig ein

paar Sfröten, bic bis sur 3(nnal)erung be8 ftörenben ^Jlenfdjenpaare»

Toat)rfd)cirilirf) träumerifo) auf einem %kd geljocft Ratten. 2luf bem 3ad)

ber sJZebenfd)eune aber boben ftcf) bie bunflen (Silhouetten be§ Stovdjen:

paarc§ faft regungslos gegen ben blaffen 9Ibenbl)immel ab.

$en beiben Sttcnfdjenftnbern roar bekommen ju 9flute in biefer

&bgefd)iebenf)eit. 9llle3uucifid)t auf Sptid)roörterroeiSf)eit unb gugepfiffene

£roftmelobien roar fd)on roieber au§ £ütt 2lnna§ fersen geroicfjen; fte

atmete fdjroer, unb ir)rc Stimme flang gepre&t, roie bie $od)en3. Sie

fprad)cn im $lüftevton unb ftanbcu bid)t ooreinanber, fo baß fta) tf)re

9iafen beinahe berührten.

„3f fdjaH bi bod) betraten 2lnna," jagte 3od)en. fannft em

bod) nid) betrat.m."

,,.fre roiU bat aber bod)."

„
sBenn $u nid) roullt, fann l)e bi bod) nid) heiraten."

Sütt 3lnna fdnoieg.

„$eem! $cf beer bi oon .jpimmel unb be ©er!"

Gr fitd)tc im ^unfein nad) il)rer £>anb, bie fte Gintec fid) f)ielt.

„"Htm Gimmel un be Ger beer if bi, uon £>immel un be Ger, SInna.

93on Gimmel un be Ger!"

Seine Stimme äittcite, unb e§ tag ein edjlcs £>er§roel) brin. „$u,

bu liegft mir am fersen" flang e§ gan,} leifc buvd) ben 9lbenb. GS

fdjien uom ^ferbeftall f)er5ufommen, ober I)inter ber Sdjettne fjer. $o$ei\s

S8efd)roörting Ijattc gorabe fiütt 9(una§ rocidjes @emüt fo roeit aufgerollt,

baß baS erfte Sd)(ud),^n in if)r aufquoll, al§ biefe leifen Xöne Cl auf

biefe Gmpfinbfarnfeit brodle träufelte.

,f .£>inrid) l)ett mi rat bod) mal fo geern," fagte fte.

„§eo if bi beim nid) ueel oeelmald mel)v leeo, 2ütt 3lnna=£eern?

Un f>tft bu mi benn nid) mef)r leeo?"

Seine Stimme rjatie jetjt etroa« roeinerlid)e3, roaS fiütt Sfnna roieber

an§ £>er$ griff.
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„3f beer bt, rmn .§immcl unb be (5er beer if bi. $8un Gimmel
un be Ger, Slnna!"

Unb bei jebem „$imme( un be (Ser" mürbe Sütt Slnna roeidjer,

unb jetjt fonnte fie fid) nid)t länger fjalten.

,,2Bat fd)alt iE benn borbi bofyn?" frfjlurfj^te fic.

„Sflin leeo Sütt 9lnna."

@r taftete nad) ifjrer bunflen ©cftalt, erroifdjte fie, bie hinter ben

oorgefjaltenen Rauben nid)t§ farj, unb *og bie Scinenbe fachte an fid).

(Sie ließ e8 gcfd)el)en, roie fie fid) geftern an biefer felben Stelle

uon £inrid) f)atte in bie 9(tme nehmen unb füffen (äffen.

Sooden ftrafte unb eite fie mit feiner großen breiten $anb, unb fie

füfjlte einen ber füllen 5ftetallfnÖpfe feiner Uniform faft rooljltuenb an

irjrcr brennenben Söacfe.

„2Öenn bu em f>eirateft, fumm if nid) roebber, nie nid)," fagte

er beftimmt.

„9lee, 3od)eu, nee," fd)lud)$te fie.

„$enn bliro if bi be ©ulbaten, benn fönnt fe mi bor man bot*

fBeeten. 2>at fd)all mi benn of aUenS einerlei fm."

„9Jee, Sodjen, nee," fd)lud)gte fiütt Slnna nod) heftiger, „©tarroen

fdjaüft bu mintroegen nid), $od)en."

Sodjen mußte [efyr gut, baß e§ mit bem $otfd)ießen nid)t§ auf ftd)

Ijatte. (Sr r)atte ba§ nur fo im SIffeft l)aau§geftoßen. 9tun er faf), roie

tiefen (Sinbrucf ba§ auf fie madjte, r)öttc er feinen SSorteit auSnutjen

fönnen. Slber basu mar er gu gutmütig.

w3tf Kga, bat ja man fo. $otfd)eetcn bof)n fe mi alt nid). S5or

rocen man nid) üm."

„Söat fd)üat fe of rooll," fagte fiütt finita fd)ncll beruhigt. „SBenn

roi nu to ftröhjofn: fjeiroten, f>ero
?

f fo badjt," fufjr $od)en fort. — 93on

Ugenbroo f)er Hangen gebämpft ein paar Safte be§ $üppelftürmer8. —
„$e oü ftat bi be Slattenfoppel friegt roie fad). $c r>ett be £evr

mi all ucrlebben 3of;r tofeggt. Un beim fjefft roie bat befte Süftenlanb

oon alltofamen- Gijrtfdjan Götter feggt bat of."

fiütt 3(nna bad)te an bie ftattenfoppcl, bie fid) in Ieid)tem 9lnftieg

f)inter ber fleinen $ate erfjob. 9ln bie roeißen Sttofen, bie bie ©übfeite

be« $äit?d)enS überranEten, bi§ auf§ $ad) rjinauf. Unb an ba§ gute

Süftenlanb. 3(n biefeS befonberä.

$er $üppclfiürmer ließ fid) roieber rjören, bieSmal näfjer, aber ba§

$üftenlanb behielt augenblictlict) bie Oberrmnb.
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Unb nun 50g Jochen roieber baS ©efühtöregifter: beer bi, »rata,

oun Gimmel un be ©er beer 'f bi. 2Bat &et> 'f bi nid) jümmer« leeo

hart, ©un Gimmel un be (Set, Bnna. SEBat fa)aU h* bi? SBatroiH t)e

bi? SBat fann t)e bi?"

Unb 3od)en 50g fiütt Slnna roieber feft an fltr) unb fü&te fte.

2>er 2)üppelftürmer flang fchon roieber entfernter, fiött Hnna hörte

ihn bieSmal gar md)t, fo feft hatte Socken feine großen §&nbe um
ihren Äopf gelegt unb feine Sippen abroed)felnb auf ihre übertrfinte Stade

unb ihren h°lb offenen 9Runb gepreßt.

@8 tat tt)r orbentltd) roet). ©0 paefte $inrich nicht $u. »Un nu

feggft bu em, bat bu em nid) roullt. 9BuU bu bat?"

w9tö) jo, Jochen, ad) ©ort nee, Jochen."

„$at fann 'f oerlangt fin oun bi."

„SBenn »t benn fin möt!"

„3)or oerlat bi up."

„Sich ©ott nee, Jochen."

w©i man nid) bang, 3>eern."

wHch ©ott, ad) ©ott."

„3t beer bi oun #immel."

„So, jo, if roia 't em Jeggen," fiel ihm fiütt 9lnna in« ©ort, bie

flct) oor Bochens roieberholter 93efd)roörung§formel fürchten mochte.

9lm anberen Sflorgen mufjte Sodjen ©öf)l ben 2Beg $u gru&

antreten, rooHte er ben 3ug rechtzeitig erreichen, ber it)n roieber nad)

Hamburg bringen follte $u feinem Hauptmann, ber fo nett $u ihm roar,

unb ju feiner tfompagnie, bie aud) fo nett 5U ihm roar..

©3 roar eine Stunbe 2BegeS, unb er roar früh aufgebrochen, ohne

fiütt 9lnna nod) mal gefec)en $u fwben. 2)ie trug ber #errfd)aft jefct

ben ÜRorgenfaffee auf, roährenb $ocf)en rüftig auf bem fniefumfäumten

ßanbroeg bar)infcr)ritt. ©r roar glüeflid), bafj er ben guten ©infall gehabt

^atte, fitt) Urlaub ju erbitten. 9tun roar bie Sact)e mit fiütt 2lnna

gleid) in8 SReine gefommen. 2Jtan mufc nur ein oernünfttgeS SBort mit

fo 'n lütt unoernünftige 2)eern fdjnacfen. ©ie ift ja nod) fo jung unb

brauet aurebenbe« SBort.

$ie SJlorgenfonne lag auf ftelb unb SBiefen, fpiegelte fidj im £au

unb ^tte ihren golbenen Schleier über ben Shuct gehdngt. Sie ba$

gtifcerte, roenn ber leichte SBinb, ber Jochen ©ötjl oon ber (Seite fanft

anblie«, bie Brombeeren* unb ^afelnuforoeige fchaufelte. 9Jtal ein ßunbe*

gebeU, mal ein ^eitfdjentnall, baS SBrüllen ber JWinber auf ben Goppeln,
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ba§ roaren bie (Stimmen be$ erroachenben fiebeng, bie ^od^en begrüßten

unb mit feinen fixeren, getröfteten ©ebanfen gut harmonierten.

„Bon jour tt

, mifd)te jid) plö&lich au8 bem Oebüfd) ^erauö eine

neue Stimme ba hinein, unb feine fet)r melobifdje; fie flong ftarf Reifer

unb oerriet it)re £erfunft au8 einer rechten unb echten ©ranntmetnfehle.

m mar ber Sranao8, ber ba im ®raben bei feiner flttorgentoitette

fa§. <5x fdmmte mit bem natürlichen ftamm feiner set)n Ringer ba8

immer nod) üppige, aber ftarf angegraute Ärau^aar, rieb fid) bie ge»

röteten Sttugen mit bem #anbrücfen unb nat)m ftatt ber äu&erlichen eine

innerliche 9Bafd)ung oor au8 ber noch ^albgefüttten ftlafche.

Sfladt) feinem „Bon jourw fprang er auf unb bot Soeben Söt)l einen

Schluct feines f£rüt)trunfe8 an. SCber Jochen banfte, er r)dtte fd>on ge*

frutjftücft. $er Monarch, ben er au8 mancher ©rnteaeit her fannte, mar
it)m gumiber unb heute boppelt.

„SBtfjchen ben Schatj befud)t?" fragte ber 3f*anjo8 oertraulid), inbem

er fi$ an 3»<hen8 Seite ^ielt. lochen mürbe rot. (Sr glaubte etwa«

rate Spott in ber ftrage $u hören. Sollte biefer Äerl etroaS rotffen oon

ßfitt 9lnna8 *Berhäitni8 ju §mrid) Äröger? S)ie S)eern8 unb Äned)te

roiffen immer äße« unb betlatfd)en aUeS.

„2Bo meenft bat?* fragte er gereift.

„fiütt föte 2)eern", rebete ber fJranjoS unbefümmert roeiter. „Träs

jollie. La beautö du village."

„Sat bin franjöfch man unnerroeg«", fagte Rothen giftig. „flöp

bi man een in bin JBubbel. Sßieber rouHt bu jo bodj man niy." @r
blieb flehen unb $og fein Portemonnaie.

„Jochen, bu büft be befte SJtann, bat fd)aH root)r fm," fagte ber

Stromer mit einem Stnflug oon fcreuheratgfeit. „Smmer no<h Der oer*

fluchte 2)urft au8 ftranfreid)! Such ein Opfer für« 93aterlanb. Sacre

bleu! «ßun hüt an brinf if öobbermetf. 2Bat)rhaftigen (Sott, 3od)en.

3)e oerfluchte SBrannhoin."

Jochen mar froh, al8 er ben Stromer lo8 mar. Unb bodj — al8

et U)n burd) bie gelber fchmanfen fah, roar'8 ihm ein Stücf (Erinnerung,

roa8 ihn nach bem #of unb nach Sütt 3tnna jurücfyog. $)rei ^ahre,

ober maren e8 mehr, hatte SttnbreaS Slrüger, ber granjoS, um bie (Srntejeit

ftch auf Seebecf eingeftellt unb auch meiftenS bei ber Arbeit feinen

ÜJlann geftanben. Unter ftrenger 3ud)t, wie fte ftrifc ©eftmann übte,

foimte er fid) eine 3eit lang tüchtig hatten- 9Bar aber bie Arbeit getan,

trieb er fleh m ber Oegenb umher unb erfd)ien immer roieber bettelnb

auf ben £öfen. <Sx mürbe auch auf Seebecf noch oft erfdjeinen, Sütt
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9Inna mit feinem franjofifd) $um Saasen bringen unb ein ®la§ 93utter;

mild) oon U)r befoinmen.

Unb Qorf)en blieb roirflicf) einen Hugenbticf fielen unb faf) ber

fdjroanfenbcn ©cftalt aufmerffam nad). „Wee, f)e t)ölt ftcf red)t§, Sier-

hagen to," fagte er laut.
*

3öäl)renb ^odjen Sohl foldjerioeife ber (jifenbahn jwftrebte, [türmte

über ben £>of oon Seebed £>inrid) $höger§ 9Jtarfd), al§ gelte e§ nun rr>irf=

lief), ba£ letjte StänenboIIwcrf mit ungeheuerer SBraoour $u nehmen. Q4

mar feine^ioegS immer ein 91u£fluf? oeignügter Stimmung, roenn ^>inrid)

Kröger ben Süppelftürmcr pfiff. $>er biente ifmi ^itm 2Iusbrucf ber oer*

fd)icbenftcn tfkir.ütSocrfaffungni, ganj n»ie ^orf^n Söl)l fein „uun ^immcl

uu bc Ger", .*ocute borgen mar etiua§ l)ofiigcc% gevci^tcS in feinem ^fetferu

(St hatte firf) uergeblid) bemüht, fiütt
s3lnua giftern 2Ibenb nod)

fehen, unb aud) heute borgen f)tclt fic fid) surüd. Unb er mar boch fo

neugierig, iuie bie Sad)e mit ^odjen 3öt)l abgelaufen mar. 2lud) biei'en

hatte er nidjt mieber gefehen. ^odjen hatte beim Sdjmieb übemadjtct

unb mar in aller ftrüfje mteber auf unb bauen gegangen. $a raar

.^)inrid) ftröger nun gan$ iuS Ungcioiffe geftellt.

„5Benn be $eern fit mebber bett imnfregen taten." — ©inen Wachjat}

bilbete er nidjt. (Sö mar ihm eben r>öd)ft unflar, roa3 bann gefdjehen

follte. (5r pfiff ftatt beffen ärgerlid) feinen »JÜtarfd). „£>ütt frigft rooll

betört uör bin ©cfleit?" fragte $cter 53ud beim Slnfdurren, „i§ jo nid}

ton Utrjoüen mehr."

Sftad) bem ÄJlittagcffen tonnte $mrirf) 3eitma{j uno Sonftärfe feiner

mufifalifdjcn ftunbgebung. ctroaS milbern, fo bafc cS roieber 311m 9luSrjalten

mar. ©r ^atte eine;; Sölicf oon ßütt Slnna au§ ber Äüdje ermifdjt, einen

uerftfinbnteoollcn, uciljeifjungcuoHen 53litf: 2£art man, t>üt 3tbenb fegg

\l bi aHenS.

Unb roirflid) pfiff er auf ber SRappfaatfoppel, roof)in itm ber 33er=

matter mit «Raul 9^ecfc gefdjirft hatte, hi»term <JJfIug einmal leife, roie

taftenb: „$u, bu liegft mir am fersen". 3Iber c§ roollte nidjt rect)t

ausgingen, e§ blieb Stüdiuerf unb fam nie ganj $u ®nbe. Um fo ein

Sieb oon Anfang bis ^um Sd)lu& fdjön unb innig 3U pfeifen, mufc bie

Seele in einer ruhigen, uollen, ein&ettUdjen Stimmung fein, ganj ©lud,

ober ganj fieib.

2lber rooher foHte biefe Stimmung fommen, fo lange £inrid) niajt

oon t'ütt 9Inna gehört hatte, iuie c§ mit Sotten Sö^l abgelaufen war.

,,£ü fiifch, ©Ott 3>ammi noa^ mal, mullt mi rooH ärgern."

Digitized by Googl



©uftciü Satte, Sütt Slnna. 591

Unb £ifd) befam bic ^citfcfje um bic Cfyren,

Sie fdjiittelte ben Stopf. Sie oerftanb ^inrid) Kröger nidjt. SBarum

fcijlug ev fie? 3Ba§ fjattc fie getan? Sic roar fid^ feines Unred)t§ beraubt.

<Sie fd)üttelte nod)tnal mit bem ftopf.

*

D %oä)e\\ §öt)l, ber bu auf bem garten *8ett in ber faxten, gefüfjls

lofen Äafernenftube liegft unb tiarf) bem anftrengenben £ag ber 9?üctveifc

in ben ftärfenben Sd)lummer fyinüber fcfmardjft — o $od)en SÖ^t, mir

bitten bid) oon $immel unb sur Grrbe, oon Gimmel unb gur @rbe bitten

roir bid), fei eingebend baf? bu be§ ftaiferS dlod trägft, ber bid) uer-

pflicfjtet, ein 5)tann unb ein £clb au fein. $enn roa§ fid) f)eute Stbenb

tjinterm Shitjftall be§ fjervfdjaftHcrjcn ©ute§ Seebecf, tetS W., <Rcg.=

53c3trf 91, zuträgt, roie eine feinblidje Äugcl roirb e3 bid) treffen, gerabe

in§ £er$. Ob fie bid) töten roirb, biefe ftitgel? 9iein, fold)c Äugetn

töten nicljt immer, aud) roenn fie in§ £>erä treffen. Slber umroerfen fönnen

fie ben (Betroffenen, umroerfen unb oerrounben auf £eben§3eit. Stet) feft,

3ocf)en GöI)I, laß bid) nid)t umroerfen, ein SJtann unb ein £elb. $u
trefft bc§ 5taifcr§ sJ?ocf.

ginnet) Kröger fagte nur „na?", al§ Hütt 5lnna unter bem f)ä'ngcn=

ben tJtiebevbufd) 31t ifjm in§ Tuntel fcfylüpfte.

„
s3JUn ^inriefj, nee, min £imid), roo roer'f bod) bange," flüfterte

fie tjaftig.

„3ßat fjett f)e bi feggt?"

„Wir, fyett fje mi feggt. £>e rouH mi heiraten."

„Un roat t>cft bu em feggt?"

„S)at bu mi 0! fyeiraten mußt."

„Un roat fiett fie bor feggt?"

„9lee, t)ett t)c feggt, bat fa)atl if bod) jo nidjt bofjn."

„Un roat fceft bu bor feggt?"

„$a, roat fcfjuü if em feggen? #c lött mi jo gornief) to SBorb famen."

„So, aroer rot i§ bat benn nu?"

„Qo, bat roet if of nid). £e roill mi jo jümmer nod) rjeiraten."

„$e Äerl be, bat roill
?

f em reifen. 3)at tat tf mi nid) gefallen.

$e $ö§fopp! $f f)au bi bob, roenn em nirnrnft."

„Siroer bat bot) if jo bod) nid). #e fann jo mintroegen Solbat blieben."

„3)at muH 'f man roeeten."

„35c oll Äat friegt roi fad) of," fagte Sütt Slnna au§ einem gelleren 2on.

„2Bat förn #at?"

„9ln be Äattenfoppcl."
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„SBat iS mit bc Äat?"

»3o, h« fcrjüH fe jo Ijebben, h«tt h« feggt."

w2Bat roitt he mit be flat? Sßemt r)e feen Ofru t)ett? (grft fümmt

toi. $u büft jo bod) 'm gana broatfdje $eern. ßöttft em fo roeHer afgahn.

9Bat roullt benn nu?"

w$f hero mi bad)t, if muH cm bat fchrieroen."

,®<hrieroen, fchrieroen, benn fümmt t)e no<h mo( anfährt"

„9lee, £tnrich, nee. $1 fdjrero em bat fo, bat he nid) roeller fümmt."

„#e fc^ad man famen, bann rotH if of 'n SBorb mit em reben.

$or fannft bi up oerlaten."

„SBüft bö«, Sinrid)?"

„$68? *Bun roat fa^afl if rooH bö8 loefen? Hroer ärgern boh 'f ml'

„25at mufet nid), $inrid)."

$>a8 ©efpräd), ba8 fid) anrifd)en einem leifen ftlüfiern unb erregterem,

gehobenerem %on auf unb abberoegt ^atte, erftarb jefct in heimlichem

©etufd^el. ($inen Slugenblicf mar e8 gana füll. $ann liefj ftd) ein &t

raufet) oernehmen, ba8 oon einem Jhtfc herftammen tonnte. Unb bann

ging ein leife8 SRaufd^en burd) bie ^dngenben ftlieberaroeige. 3n>ei bunfle

©eftalten, feft umfd^lungen, traten in« bftmmerige £id)t be8 ©pfitfommer;

abenb8, unb eine leife, roeidje SRäbchenftimme lieg fld) unbeutlid) oer=

nehmen. 9tur einige ©orte mürben hörbarer, roie „fcüftenlanb", .Sront

fett mafen" unb einmal ein gana energifdje« „bat i8 bod) fo, ^inrid)",

bt« ba8 ganae ©eflüflter roieber in einem leifen, fdpieHen ©erfiufd) oon

Äüffen unb SBieberfüffen unterging.

„$att i8 bodj fo," hatte fiütt Slnna behauptet.

2Ba8 fle bamit meinte, haben mir ni(f)t erfahren. UJielleidjt ftanb

etroaS baoon in bem ©rief, ben fiütt Stnna am näd)ften Xag an 3od>n

@öf>l nadj Hamburg fdjrieb. 2tber mir haben auct) Sooden ©öhl nid)t

roieber gefet)en unb haben al[o aud) oon ihm nichts erfahren fönnen.

2ötr roiffen nur, bafj bie Kugel, bie hinter bem ftuhftall oon ©eebed auf

fein treues $era abgefeuert rourbe, ihn aroar oerrounbete, aber ntdjt um;

geroorfen, gefdjroeige benn getötet t)at, aud) roiffen roir, bafj er nad)

©eebed nid)t roieber aurüdgefetjrt ift unb beS ftaifer« SRod nidjt roieber

auSgeaogen hat.

©o hat ber Äaifer fiütt 9lnna einen braoen SBerufSfoIbaten au

oerbanfen, unb ba8 mag ihre @d)ulb in ben klugen patriotifdjer ßeute

etroaS milbern.

9Bir rooUen fie beShalb nid)t loben.
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Otto ßdtzfcb.

IL

SBon amerifanifchen Unioerfitdten.

Die Slnfage be8 |md)fdmlfiubium8, bie td) fdjilberte, hat nun noch eine

ftotge: man fennt ba« SBonbern oon UnmerfUät gu Unioerfttät nic^t.

3)er Slmertfaner befugt in ber Siegel nur eine Unioerfltdt unb ift batjer

auSi'djIiefclich unb für ba$ gange ßeben ^aroarbfnibent ober §)a(eftubent

ufro. 3)ie8 erzeugt einen aufterorbentlid) ftarten $orp§geift, ben befonbere,

gleich 3ufd)i(bernbe^>nftitutionen noch förbem, unb etnerührenbe, manchmal

faft fentimentale &nc)dngüch?eit an bie alma mater. S)a$ führt aber aud)

3U einer Warfen (Sytluftoität ber UnioerfUäten gegeneinanber, bie burd)

bie SBerbtnbung mit bem ©port nod) oerfdjdrft roirb. Sine ((eine <5efcr)ic^te:

in $aroarb mar ein alter Hpfelfinenoerfäufer, fo ein$ ber alten Unioerfität8=

originale, mie mir flc in $eutfd)lanb aud) haben, John the Orangeman.

2>en fragte man einmal, ma8 root)l ba8 Sttotto Veritas auf bem Unis

oerfitätgftegel bebeute, unb er antroortet: I guess, to hell with Yale!

(3ct) meine, in bie #öHe mit $ale!) (So hatte bie UnioerfUät8frimmung

abgefärbt auf ben Sitten, jgdj fann mir nun rooht benfen, baß biefe

gfritmlttfit unb ©jflufioität, bie eS roo anber« aud) gibt, burd) ben (Sport

einen unangenehmen »eigefd^matf crt)filt. (58 fpielt ja Unioerfttdt gegen

Unioeifitdt, natürlich meift bie einanber nahegelegenen: #aroarb gegen

9)ale, $ale gegen (Columbia, (Solumbia gegen (Sornell, (Sornell gegen

^rinceton; bodj reifen auch gange ^u§baH* unb anbere 9Jmnnfd)aften im

gangen fianb herum. Unb babei fdjeint bei ber fiuft be8 3lmerifaner§

an ber „SRace" unb am „Steforb" ber (Sport gelegentlich feine $arm»

loftgfeit gu oerlieren, (Selbft$roecf gu merben. 9Ber einmal ein richtiges

gfufgbaßroettfpifl in @ng(anb ober Slmerifa gefehen hat, roeifj, roaft ich

meine. fyabe regelmäßig bie ftlage gehört, baß gu oiel auf bie

„Athletics" gegeben mürbe unb bie Sötffenfchaft barunter leibe. $d)

fann barüber nicht urteilen unb bad)te nur, menn ich bie (Spiele unb
«VrutfctK «RmMtffftrtfL 9aft8 . 71, «cft 11. 38
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bie ^turnfjaUen faf): wenn nur auf ben beutfd)en Unioerfitäten baS an

„Athletics" t)dtten, roa8 man, tote behauptet rotrb, t)ter 311 oiel £)ar, wir

haben unter allen Umftdnben ju roenig. $a8 einaige, roa8 ftd> mit

foldjen (Einrichtungen in S)eutfchlanb meffen fann, ift bie „Palaestra

Albertina" in ftönig8berg, beren oerbienten (Stifter Dr. Sange id) in

9cero9)ort au meiner greube fennen lernte. @8 rodre auch eine gute

ftolge be8 befferen 8ennenlernen8 beiber ßdnber, roenn biefe Seite bez

amerifanifdjen £eben8 bei un8 ftadmhmung fdnbe. 5Ba8 fte an über=

treibung unb ©$äblid)feit an fleh hat brausen mir ja nid)t nachaumachen.

Unb in Slmerifa Idßt jich ba8, foroeit id) fehe, abftreifen, ohne baß ber

ungeheure SBert biefer Sitten für baS ganae SBolf barunter leibet. 9taä)

ben ©ebanfen, bie mir barüber entroitfelt toorben finb, liegt aud) bafür

in ber Trennung be8 <£oQege8 oon ber Unioerfitdt ein Vorteil, b. h-

im 9lu8fd)(uß ber <$rabuate8 nid)t oon ben förderlichen Übungen, aber

oon ben 3*tt, Jctaft unb 3[ntereffe abforbierenben großen SBetttämpfen.

Unb um bie manchmal gerabeju in (Erbitterung umfdjlagenbe Abneigung

ber Unioerfttdten gegeneinanber 511 überroinben, fdjlägt Sßrof. SRubolf Xotnbo

jun. oon ber Columbia University ben id) al8 einen ber einftchtßooHjten

unb fdhigften Vermittler sn)ifd)en beutfetjer unb amerifanifdjer ftultuT

fennen unb fd)dtjen gelernt höbe, oor: ba$ Littel be8 2tu$taufche8 aud)

auf bie amerifanifchen Unioerfttäten unter ftcfc) anguroenben, aroifd>en

ihnen Sßrofefforen unb Stubenten au8autaufd>en.

Sttan glaubte mir manchmal oon beutfdjer Seite etroaS befonberS

9leue8 au fagen mit bem #inroei8, baß bie amerifamfdje Unioerritdt fefjr

oiel mehr Sdmle fei, al8 roiffenfd)aftliche Slnftalt, baß fte be8f>alb ntdjt

überfd)dfct unb ben beutfdjen Unioerfitdten nicht ofme roeitere8 gleia>

gefteUt roerben bürfe. 5)a8 mußte icr) roor)t unb fah id) auch, aber

ebensogut fat) id), baß ^ier fo roenig roie fonft im amerifanifchen fieben,

ba8 eben baju au roeit ift Verallgemeinerungen erlaubt ftnb. 2öie ti

ftdjerlid) Unioerfttdten gibt bie roenig mein* al8 erroeiterte ©pinnafira

finb, fo gibt e8 ebenfogut foldje, bie ftdj al8 roiffenfd)aftlid)e Sttnftalten

burdjauS mit ben beutfd)en meffen fönnen. Unb immer Inelt id) mir

bie oerhältniSmdßige Qugenb ber meiften 9lnftalten oor 3lugen, ben

übergangSauftanb, in bem fte leben, unb fat) ba8 mddjtige Streben unb

Arbeiten, oorroärt8 unb in bie ©ahnen ftrenger europdifcfjer SWetfjobif

au fommen. 3d) roetß nicht, ob ber SBefud) oon aef)n Unioerfttdten unb

aroei (Sollege8 au einem allgemeinen Urteil berechtigt. tjabe midi

bemüht oorurtetl8lo8 unb objeftio au feljen unb bin mit fyotyx 9ld)tung

oor biefem amerifanifd)en Unioerfitdt8roefen unb =frreben gefc^ieben. —
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9tod) ^abe ich e8 nicht gana erfchöpft. ©ehen wir un8 bic einaelnen

teile 8. ©. ber (SolumbifcUnioerfitdt an; bo finben wir:

1
SSJrÄ T SÜS" } *- «**

n. Political science (f. o.) \ fofj. „non professional" (nid)t für be*

Philosophy l ftimmten öeruf norbereitenbe) Äurfe

Pore Science (©prachen, 9te
|
für ©rabuate«, baS eigentliche Univer-

turroiffenfchaften) ' sity work, = pfn'lofophifche ftafultät.

in. School of Law — juriftifche ftatultdt.

College of Physicians . . ... - r,_./ 0
J -= mebijim d)e fjafultat.

and Surgeons

IV. School of Mines = SBergafabemie.

V. School of Chemistry _ , , ^ . . , f

and Engineering 7 ^ v

VI. Schools of Architecture, or, . . . - _ Ä . .

„ . . ^ .
' — 9ltabenueberSfunfie,ftonferDatonumufit).

Jlusic and Design 1 1

VII. Teachers' College: fiehrerfeminar.

Vin. College of Pharmacy = Slpotheferfchule.

IX. Summer Session unb Extension Teaching.

$)iefe Einteilung trägt ben Stempel ihrer (Sntftehung an ber ©tirn;

bajj fte fein organifche« @an$e barfteUt, liegt auf ber #anb. ©ie aeigt

weiter, bafj bie amerifanifche Uninerfttät ') ihren ÄreiS noch roeiter sie^t

at« bie beutfdje üniversitas Literarnm. Unter biefen <3efid)tSpunft treten

bie ©tubentenaafjlen in ein noch anbereS Sicht:') fte iti^en, bafj in biefem

fianbe bo<f) nod) erft ein relatio geringer *ßro$entfa& ben höhten unb

f)öä)ften ©tubien obliegt; ju flarf fmb nod) bie Slnforberungen be8

»Business life" an baS amerifanifche 93olf. üBat)rfct)ein (ict) aber nrirb aud)

^ier bie Gsnttoicttung ben SBeg ber Differenzierung gehen, unb roerben 3rociflc

be§ $ochfchulftubium8, bie felbftänbig geroorben ftnb, auch felbftänbtge

5lnftalten forbern. JBorerft ift baS noch nicht ber unb bie überficht

gibt eine 93orfteü*ung, welche f^üQe non ©ebieten in ber $anb beS Uni*

oerjttätspräfibenten nereinigt ift unb roelche ©umme ber Unterhalt einer

Slnftalt oerfdjlingen mufc, für bie mir 6—7 oerfchiebene Slnftalten hooen.

») Slatürlirf) finb ni$t alle glrid) reid) auigeftattct; bie mining school ift

flerabeju eine 9luSnahmc. SRabifon bat folgenbe (Sollegeg: Lotte™ and Science,

Engineering, Law, Agriculture, Oraduate School, Courae in Commerce, Courae in

Pharmacy, sebool of music.

•) Shtfjerbem ift nid)t ju Dergeffen, bafj fte einen etbeblidjen ^ßrojentfatj

roeiblictjer $Srer emfe^tic^en»
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2)aau fommt roetter bie breitere ©afiS, auf bie bie ameritaniiefce

Untoerfttdt oon oornherem gefleüt ift. @ie bient nicht nur ben ©tubenten,

fonbern auch bem weiteren «ßublifum
; bofür finb für (Solumbia bie unter

IX genannten (Sinridjrungen ba. 2>er begriff ber Universitär extension,

bie feit mehreren Sauren auch in $>eutfchlanb *ßlat> gefunben, ift ja in

ben angetfÄd)fifd)en ßdnbern entftanben. ©te flnbet ihren atuSbrucf nid>t

nur in ber ungeheuren Spenge oon „Lectures", öffentlichen ©ortrdgen,

bie fich rodtjrenb ber ©aifon über ba« ^ublüum ergießt unb oon bem

SWbungShunger beS BmerifanerS aufgenommen roirb. ©onbern auch in

foftematifchen Unternehmungen ber UnioerfUdten felbft. Unter ü)nen

oerbient eine befonbere (Srrodhnung, bie mir in SRabifon entgegentrat,

bort befonberS gepflegt roirb, aber roor)l auet) anberSroo ihre ©teile fyat:

baS fogenannte correspondence work, baS meines 9Biffen§ in 3)eutfri)lanb

unbefannt ift. 9luct) eine fjolge beS ungeheuren 9taum3, m bem ftch boJ

amerifanifdje ßeben abfpielt: für oiete ift bie (Entfernung für Äurfe

an ber Untoerfttdt $u roeit, — ba tritt ber ©rief an bie ©teile beS munb«

liefen Unterrichts. 3>a§ correspondence work ift alfo eine 2lrt Unterricht

ä la £ouffamfc£angenfcf)eibt, ohne bafj ber fietjrer gana auSgefcfjattet ift.

$er fifct, fogen roir, in 3Jtobifon, ber 3ögling meilenweit baoon. $er;

gleichen 3ögli"flc (subscribers) finb nun taufenbe, unb fo bilbet fid)

natürlich für biefen fd)riftlid)en Unterricht auch eine befonbere «Dtethobe

unb «ßdbagogit. Ob bie (Srfolge, bie bis $ux (grlangung eine« OrabeS

führen fönnen, grofc finb, weif? ich jebenfaU« ein beachtenswerter

©erfurt), Staumfchroierigfeiten ju überwinben, unb ein 3«i<h*n f"t *>a*

gewaltige ©treben nach roeiterer ©Übung im ©olfe.
*

Natürlich h<*&e ich bei roeitem nicht bie ganae bunte güHe ameri-

fanifcher ©ilbungSgelegenheiten erfchöpfen fönnen, auch nicht bie großen

©erfchiebenheiten, bie jmifchen ben Unioerfitdten befterjen. 3)och möchte

ich noch jroei tecr)ntfdr)e ©ilbungSanftalten erwdfmen, bie in ihrer Ärt audj

charafteriftifch für baS £anb finb. (Einmal bie manual training schools:

als ich $uerft auf fie aufmerffam gemacht mürbe, in Chicago, raupte icb,

feinen anberen beutfct)en 9camen bafür als *|>anbfertigfeit$fchulen''. 2)a£

trifft nicht ganj ben ©inn, benn ber &mtd biefer ©dmlen erfcheint mir

boch ernftt)after, met)r bireft prafttfd) aU ber ber genannten ©mrichhmgen.

SOBenigftenS fah ich m SnbianapoliS eine „Manual training high school",

bie genau unferem £edmifum entfprtcht. 9lur mar sugletdt) eine |>au&--

haltungSfchule für 9ndbd)en organifd) bamit uerbunben unb fd)ien mhr

ber ßehrplan infofern breiter, als er auch jur Unioerfitdt, alfo aum College
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of Engineering: vorbereitet, (gr umfafet j. ©. fiatein, otel ®efd)ichte,

aber aud) Stenographie unb Buchhaltung, oon mobernen grembfpradjen

nur S)eutfd). Unb er oerfdrperte einen ©runbfafc, ben id) aud) fonft oft

gefunben habe, ben ber Slmerifaner anfd)einenb für praftifd) halt: grofie

9Bar>tfrei^cit in ben fächern unb möglidjft frühe Spesialiflerung. 2)ie

j>raftifd)en Einrichtungen toaren erften Wange«, roa8 al8 Sdjülerarbett

<ju fehen unb jroar — aud) befteidmenb — nicht ausstellt, fonbem im

ptaftifd>en ©ebraud) mar, mar rounberhübfd). $er oerbiente Schöpfer ber

Slnfialt, ber al$ 2)ireftor über 65 fiehrfräften waltet, ift ein ehemaliger

preufjifd)er 9lrtiHerieo ffi$ter, ÜJlr. (Emmerich.

2>er genannte ©runbfatj liegt nun als DrgantfattonSpringip $u

örunbe ben neuen „Technical Schools", bie Slnbrero (Sarnegie in 93er«

binbung mit feinem eben gefeierten ^nftitut in $itt§burg ins fieben

gerufen hat. $ier roiU man — bie Schule befielt nod) nicht lange —
in brei Sahren baS leiften, n>a8 in 3)eutfd)lanb Sedmifum unb tedmifdje

•£>od)fdf)ule jufammen leiften, burd) roeiteftgehenbe Speflialifterung oon

oornfjerein. 9Jlit minbeftenS 16 Sah^n tritt ein rein realifrifd) öors

gebilbeter ein, um bann eine rein praftifd)e Schulung in einer 9lrt

freieren SdmlaroangS, roie er etroa ber Sitte auf einem beutfdjen Sedmifum

entfpridjt, gu erhalten. (§x tann über brei ^at)re bleiben, wenn er noch

weiter ftubieren miß, aber ber ÄurS ift auf brei Satjre berechnet. 2)ie

(Schule fann nod) feine ©rabe erteilen, hofft aber, Äorporation8red)te a*
erhalten. 3h« Erfolge ftehen ja bafnn, bei bem eminent praftifdjen

©inn unb ber großen manuellen ®efd)icflid)feit be3 2Imerifaner8 werben

fte fld)erlid) grofj fein, 3d) fonnte mid) freilich beS 3n>eifelS nicht

ermehren, ob nicht biefe 3Jcetf)obe — aud) auf alle allgemeinen Rächer

wirb beroufjt oeraid)tet — mehr äufjerft gefdnefte „foremen" als roirflich

tDiffenfdjaftlich gebilbete Ingenieure oom Wange ber beutfehen erziehen

toirb. 3n ben Carnegie Steel Works ift mir bann auf folcfje 3tu$erung

beftdtigt roorben, roie oft bort bie au3fd)liejjlich ber technifchen ©ilbung

au ©runbe gelegte (Smptrie oerfagt.

* •
•

Unb nun noch ein SBort über bie gefellige Seite be8 amerifanifchen

Unioerfität8leben§. 3n>ifchen SBiffenfchaft unb ©efelligfeit liegt ber Sport,

ber natürlich feine ÄlubS unb Bereinigungen hat unb ™<h etroa«

anbere«: bie SluSbilbung im (gebrauch ber Sprache in SBort unb
Schrift. $>a« erftere geflieht in debating circles ober clubs, bie $ur

Übung in ber freien Webe für ihre «Kitglieber ba fmb; oft fommt e8
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oor, baß Unioerfität gegen Unioerfität „rebet", SRebeturniere mit greifen

flnben unter ben 9tufpiaien ber Unioerfttät ftatt — ficherlich (Einrichtungen,

bie bie Steigung ju SBortgeflingel unb SBreitfpurigfeit — man bliefe in

eine beliebige 3*itang! — förbern, ober bod) aufjerorbentfich nüfclich

finb. (ES ift nicht 3ufall, bafj fein 93oIf eine foldje ftüHe oon rhetorifdjen

Talenten erften SRangeS fjatte unb f)at wie bie 91merifaner, unb bie

2ed)nif ber ©erebfamfeit — man t)Öre einen beliebigen Äanjelrebncr —
fo hodj ftetjt. SBie wenige unferer öffentlichen SRebner wiffen mit ihrer

Stimme um&ugehen ! ^d) meine, in biefen amerifanifchen (Einrichtungen

läge mand)ertei 33orbilbIict)cS für uns, bie mir in unferem bemofratifchen

3eitalter bod) fchliefjltch auch wiffen, bajj ber Inhalt oft nicht alles unb

bie $orm auch etwas ift. $n ^Philadelphia fat) ich in ber ^ennfoluania

Umoerfito, fogar einen „@erid)tSfaaI", wo einzelne jurijtifche ftälle in ab«

foluter Nachahmung ber 9$rcr$iS behanbett werben, ein ©tubent al§ Staats*

anmalt, ber anbere als SBerteibtger ufw. auftritt aud) im Stufjeren oöQig

ein Sbbilb beS ®erid)tSfaaleS. Elfo eine unmittelbare SBerbinbung ber

Theorie beS juriftifdjen ©eminarS mit ber $ra$i8 beS ©erichtSfaaleS, bie

ficherlich glänaenbe forenftfehe SRebner ergehen muf?.

$ie Übung im ©ebraud) beS gefchriebenen SBBorte« femer geflieht

baburdj, bog jeber, ber fid) bafür interefftert, roie ber SluSbrucf t)e*§t

„connected with newspaper workw
roirb. 9ttan fyat Äurfe für fünftige

Sournaliften, bie manchmal gleich „training courses" ^ei^en, an benen

auch praftifche 3eitungSmänner als Sehrer beteiligt werben. 9toch mehr,

jebe Unioerfttät fyat ihre 3*itungen unb 3^tfchriften# oon ©tubenten

gefdjrieben, rebigiert, „gemanagt", SJconatS*, SBochen«, SageSblätter!

SBohl jebe Unioerfität hat ihr „Daily paper", auch bie SRäbchencollegeS

haben ihre Organe, bie bte jungen tarnen felbft fd)reiben, rebigieren,

bie jie auch burch 9lnnoncenfammeln gefchäftlich funbieren. 3ln Columbia

gibt eS fogar ein ©tubenten=5Bitjblatt. 3$ barf fagen, bafi alle biefe

Organe, bie ich gefehen höbe, ohne 2tu$nahme nicht bie geiftige §öt)c ber

afabemifchen ^ubltaifttf in S)eutfd)lanb erreichten ; aber roie ftart ift boch

an biefer ber 3lnteil ber „alten Herren", roährenb bie amerifanifchen

©tubentenorgane auSfdjliellich oon ©tubenten „gemacht" werben, ©emacht
— biefer SluSbrucf erfdjeint mir paffenb, benn ich ^a*te oen (Einbrucf,

baß in biefen blättern roeniger bte fiuft an literarifcher Betätigung gum
EuSbrucf fommt, als ber bem jungen Slmerifaner fo eigentümliche 3ug
jum „^Management", $um Organifieren. $iefcr roirb, namentlich mit

etwas gefchäftlichem Slnftrid), oielleicf)t abftoßen, aber fd)liefclich ift bod)

baS SBefentltche, baS Smponierenbe am amerifanifchen (Erwerbsleben
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nicht baS „money making", fonbcrn eben bie§ Management, biefe 5^^9'
feit für Drganifation. Unb bie toirb geübt bureb, bieS 3eitungSroefen,

fo fet)r es mir roenigftenS in ber Übung unb ©chcltjung ber ftorm
fteefen ju bleiben fcheint. freilich Seit mag mit biefen fingen eine

ÜWenge ^inge^en!

2SaS nun fchliefclich bie eigentliche ©efelligreit angebt, fo ift fidjerlich

bem amerifanifdjen ©tubentenleben ber SUfohol nicht fremb. 2lber e8

fteht nicht fo im Beiden beS HlfoholS, nrie baS beutfehe. Sine 2lrt

©efeHigfeit ergibt fleh fdmn burdj bie S)ormitorieS mit ihren „Smoking

rooms". $ann burd) bie gemeinfamen Sflahlgeiten. Sn £aroarb ift

eine nmnberoolle „Memorial Hall" gur (Erinnerung an bie im ©ürger=

frieg gefallenen Äommilitonen errietet, bie a- £ als ©peifefaal bient;

roer ba oier $a1)xt lang an beftimmtem pafc unb in beftimmtem

Greife feine brei ÜJlahlseiten eingenommen fyat, in bem mufj ja ein

befonberer ÄorpSgeift unb ein befonberer £on erroachfen. $ann gibt e8

5Hubs unb 93erbinbungen. $n #aroarb f)at man einen ftlub, gu bem
jebem ©tubenten gegen niebrigen Seitrag ber 3"tritt offen fteht; ähnliches

faf) id) in Chicago unb ^^ilnbelpt)ia. (%vufy bie SDamencollegeS t)aben

natürlich bergleichen.) $)iefe allgemeinen ÄlubS galten ehoaS bie SBage

jenen SBerbinbungen, bie oielfad) einen ftarf lururiöfen 5tnftricr) haben

unb bie Stellung unferer ftorpS einnehmen, bie fogenannten Greek

Letter Societies, beren tarnen auS je groei ober brei griechifd)en SBud)*

ftaben befielen, bie einen geheimen ©prud) anbeuten. Ob if>r Urfprung

im ftreimaurerroefen liegt? 3$ roeijj eS nicht. Ebenfalls finb fic heute

bic einzigen SBeranftaltungen, bie über bie Garanten ber einjelnen

Unioerfität hinauSgreifen
; fie haben 3meige auf oevfchiebenen Unioerfttäten,

fo baß man fidj ba« ©ange am beften oorfiellt nrie bie einzelnen „SRinge"

bei ben ftorpS ohne ben alle gufammenfaffenben 9ftng beS ftöfener S. C.

3>ie gjlitglieber tragen auch Söänber; roenigftenS h^oe id) ba« bei einer

©tubentenauffü^rung in &aroarb gefehen. 9lber biefe ütlmlichfeiten mit

bem beutfd)en ©tubentenleben erffeinen äufjerliöV) $m SBefen oerroanbt

finb biefe Bereinigungen mehr als unferen Berbinbungen ben englifd)en

ttlub«. 3h^ flttittelpunft ift nicht bie ftneipe, fonbern ba« ßlubljauS;

roa« ia) oon folgen gefehen höbe, übertraf an $Behaglid)feit, Komfort

unb £uruS alles, n>aS eS an beutfehen BerbinbungShctufern gibt. (Sine

Seite wirb in biefem, oon bem unfrigen alfo boö) ftar! abroeichenben

*) 3n ben „$eutfd)cn Vereinen", bic c8 an mannen Unioerfttäten gibt — ic&

loar ©aß bei benen an ß-olumbia unb in ^rinceton — berrfcfyt aber bcutfd)e

©tubentenfttte burc^auS, unb fie befielen nicr)t etroa nur au8 fceutfefiatnerifanern.
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©tubentenleben befonberg gepflegt: i^eateTauffüJjrungen. b,aüe bie

(Gelegenheit, in $aroarb in einer bei Greek Letter Societies eine folcbe

anaufef>en. ©ie entfprach einer beutfäjen w^furenmimit
N unb entfprad;

ihr boch wieber nicht. <S8 fehlte gana bafi unterem ©tubentenleben fo

cr)arafteriftifc^e parobiftifche (Slement; ein paar tttnfäfce baju blieben

fdjroaä). dagegen mar ba» ©piel oon einer luftigen grifche, bie gerabeju

anftwfenb wirtte, oon einer naioen Urfprüngltchfeit in ®efte, SRujtl unb

fcana, bie aufjerorbentlid) amüfant unb anaiehenb roar. 9camentlid) im

Sana aller 2lrt — ade iamenroflen würben oon ©tubenten gegeben —
würbe £eroorragenbe3 gereiftet. $abei baS ganae ©piel au&getoffenjier

ftubentifcher Saune burdjauS in ben ©rengen be$ guten 2on$. ®8 ift

beaeidjnenb für ben fyotyn gefeUfojaftliöjen ©tanbarb be« ftubenrifa)en

£eben& in #aroarb, baf? berartige Aufführungen unter bem ^atronat

ber erften tarnen ber ®efeHfcf)aft oor fid) gehen; ber %fytatvcittttl

nennt regelmäßig bie .,Lady Patronesses" au8 (£ambribge unb $80 fton,

beren tarnen für bie abfolute ©efeUfchaftSfähigfeit be§ gebotenen bürgen.

3ct) bin für biefen 2lbenb unb feine (Sinbrücfe meinem ftührer in $an>arb,

bem oerbienfrooUen Mittelmann aroifdjen beutfcher unb amertfanifchtr

Stultur, <ßrof. $ugo Sttünfterberg unb feiner UebenSwürbigen ftamilte

au befonberem 25an( oerpflichtet.

UJerläßt ber amerifanifc^e ©tubent feine Unioerfttät unb feine SBer*

binbung, bann fchließt er fid) in ItlubS t>on „alten Herren" ber |>od)fcfrolt

ober auch ber befonberen Söerbinbung aufammen, bie e$ bafjer au S)ufcenben

über baS ganae fianb hin gibt. Sichtiger als biefe ftlubS waren mir bie

„University Clubs", bie ich tuelfadj fat), weil fte eine Einrichtung bar=

ftellen, bie mir für $eutfd)lanb fc^Iecr>terbing8 nachahmenswert erfcheint

3$ faffe barunter 93erfa)iebenerlei aufammen. Manchmal ift'« ein r Faculty

Club" für bie 2Hitglicbcr ber ftafultdt, manchmal ein „Graduates' Club*

für bie ©rabuierten, ba ein ftlub für alle, bie eine Unioerfität befugt

haben, bort einer für wiffenfdjaftlid) Sntereffierte. 9lber wenn icr) an ben

„Cosmos' Club" in SBafhington, an bie „University Clubs" in 3nbiana=

poliS unb <ßh^ooelphia, an ben „Quadrangle Club" in Shicago unb

ben „Graduates' Club" in 9?ew fmoen unb ben „Faculty Club" in

Columbia benfe, in benen allen id) au ©aft mar, bann frage ich

warum mir bergleid)en Einrichtungen nicht auch ^oben: SJcittelpunfte

einer aroanglofen ©efeUigfeit, bie mehr ober weniger ftomfort bieten je

nach ben Mitteln, bie ©leichgeftimmte in fo großer Qafyl aufammenführen,

baß fte nicht oon oornherem einen ©tammtifch ober eine Clique bilben

unb boch nicht fo 3at)lreicr), baß fie wie in unferen Vereinen ober ben großen
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polttifchen ÄlubS gerfliefeen. Söor allem madjen fte bie in ihnen gufammeti:

geführten Greife com SBirtShauS frei, gewähren oielerlei ©equemlichtett,

bie bie« nicht gerodhrt, unb legen nicht ben B^ang auf, ben bieS auf«

erlegt. 3lud) in $)eutfd)lanb führt bie (Sntroidtlung bafnn, baß eine ju=

net>menbe 3ahl in ben führenben Schichten in SBiffenföaft, &unft, Sßolitif,

Journalismus unoerheiratet bleibt, ftür biefe fcheint mir ber $upuS beS

amerifanifchen „University Club" gerabeau baS Jbeal unb 9ttufter einer

roürbigen ftorm ber Sereinigung 3U fein. SßaS mir baoon in $eutfd>

lanb haben, ift, roie bie DffijierfafinoS, au fehr ©peifeanftalt, unb, roie

manaje anbere Söeranftaltungen, ju fct)r ©pielgelegenheit. S)ie pefunidren

Opfer, filubS btefer 9lrt au erhalten, ftnb, roie mir gejagt rourbe, nicht

aHaugroji; felbft ein Jahresbeitrag oon 60 S)ollar$ erfcheint im #inblicf

auf baS, roaS man baoon hat, nicht $u frod). 2)afj foldje &lubS geeignet

finb, auch gefellfchaftliche unb namentlich SerufSgegenfdfce auSjugleichen,

fei nur nebenbei bemerft.

* *

Vielerlei habe ich in biefen ©inbrücfen berührt, unb bin boch, um
baS nochmals heroorauheben, ber Sülle beS fiebenS, baS im amerifanifchen

UnioerfitdtSroefen fprubelt, unb feiner SJianmgfaltigfeit nicht gerecht ges

loorben. S)enn bie fefte Überzeugung t)abe id) mitgenommen, bafj fieben

in biefen Sonnen, bie id) fdjilberte, pulfiert, SBerben unb Sollen, unb

barauf foll ber europdifdje SÖejcfyauer in feinem Urteil ftärfereS ©eroidjt

legen als auf mancherlei Unfertiges unb UnjureidjenbeS im jetzigen

3uftanb. 35enn jenes oerfpridjt 3ufunf^ U"0 roie man brüben auf

(Schritt unb %xitt fpürt, bafj baS ameritanifche UnioerfitätSioefen oon

bem unferen lernt, fo fct)e ich nicht ein, roarum nicht auch roir an unferen

Unioerfitdten oon bem lernen fönnten, roaS uns an bem mit europdifcfjen

Oberlieferungen auf 9leulanb neu erroad)fenen ^ochfchulroefen ber 93er*

einigten Staaten oorbilblich unb nad)af)menSroert erfd)eint. —

m.
S3om *ProfefforenauStaufdj.

Jm Slnfchluf? baran mödjte ich oom ^rofefforenauStaufd) hi** noch

! ein SBort fagen, obroot)l meine Berufung, bie oon ber „Germanistic

Society" in Stero 9)ort an mich erging, nicht unmittelbar bamit aufammen*

hing. Sttber im weiteren 3ufaniment)ang gehört fte, roie bie Sßrofeffor

Prägers nach (Efjtcago, auch h^f)**' öa eDen aud) unfere Vorträge bem

SluStaufd) ber Kulturen beiber SBölfer au bienen hotten.
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S)er Pvofefforenau8taufch ift eine %tua)t ber, tote wir nach unb

nach merfen, fo aufeerorbentlid) ertrag* unb fegen8reid)en Steife bes

Prin$en #eimich nad) unb in Stmerifa. 3>er ©ebanfe ift von Anfang
lebhaft fritifiert, Dielfach tüt)l aufgenommen, jebenfaU8 aunädjft nicht als

ernft aufgefaßt roorben. Er mar ja junächft nur 3bee, bie erft jefct, bo

erfte Erfahrungen oorliegen, feftere unb flarere ©efialt geroonnen hat.

Unb ba fann ich sunächfi feftftetlen, bafj biefe 3bee — naturgemäß fam
baS ©efpräd) ^Äufig barauf unb fonnte auch mit unb oon mir freier

geführt werben, als eS ein unmittelbar am SluStaufch felbft ©eteiltglcT

^ätte tun fönnen — überall mit lebhafter 3uftimmung befprochen rourbe.

9Rit einer fritifchen Ausnahme fyabt ich foroot)! bei $eutfch= roie bei

9lngloamerifanem SBerftänbniS unb entfd^iebene 3uf^mmung gefunben.

Unb jebenfallS werben angefid)t8 ber lätigfeit oon profeffor SBurgcB

oon Columbia in ©erlin unb an anberen ©teilen auch in $)eutfd)lanb

bie Urteile nun etroaS weniger referoiert lauten als bisher. (58 lag

an ber Parallelität ber Seemen (©efdjichte unb Softem ber SBer*

faffung), tuenn in ben in 9lmerifa üblichen „Einführungen" be8 9tebner8

meine $ätigfett ^duftg in parallele mit ber oon Profeffor ©urgejj ge^

fefct mürbe.

$ie Aufgabe be8 2Iu8taufd)profeffor8 ift, bem publicum be8 anbeten

fianbeS eine genauere ftenntniS ber ©efdjichte, Einrichtungen unb ftultur

feine8 SaterlanbeS 311 vermitteln, bemnächft h«n>orragenben ©eiehrien,

beren ftaef) einen internationalen (Sf)ara!ter trägt, Gelegenheit ju un«

mittelbarer unb perfönltdjer ßehrnrirfung 3U geben. @o betrautet, famt

roeber oon Äonfurrena gegen bie am Ort beftnblidjen £et)rer bie SRebe

fein, noch fann e8 an %t)emm fehlen. Prof. ftühnemann hat in $aroarb

beutfehe Stteratur, Prof. Schumacher beutfehe SBolfSToirtfdjaft oorgetragen,

Prof. Surgefj amevifanifche 93erfaffung, fein Nachfolger im nächften

SBinter, ber Präftbent ber 9)ale=Unioerfität Prof. $ableo, ein Fachmann

auf bem ©ebtete be8 EifenbafmtoefenS, roirb barüber unb über ameri-

fanifdje SolfSroirtfchaft oortragen. 3)a8 fink alle8 $)inge, beren un=

mittelbarer Vorteil auf ber $anb liegt. (58 ift fper m(h^ ber Ort,

Einzelheiten unb Einaeloorfdjläge ju erörtern; ba8 ift Sache ber be*

teiligten 3[nftitutionen unb SÖehörbett. 2Borauf e8 mir anfommt, ift al§

Ergebnis eingehenber Orientierung unb eigener Erfahrung jm fagen, bafc

bieS gan^e Unternehmen nidjt eine (Spielerei ift unb eine effeftt)afchenbe,

aber oerfliegenbe Weberei hüben unb brüben. Sonbern bafj fie bauernbe

SÖirfungen fyabtn fann, baß fie toiffenfd)aftlichen Ernft unb ©ebeutung

hat, bafj fie aud) toiffenfehaftlich unmittelbar frucf)tbringenb ift unb
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gemacht roerben fann. #on ber erfreulichen Siebenfolge, ben Stoßenten,

namentlich benen, bie fich bireft mit amerifanifchen unb beutfajen fingen

befaffen, bie t)öd)ft erroünfchte eigene Slnfchauung ju ermöglichen, noch

abgefet)en. 9lur roirb man fict) beiberfeitS ba$u oerftet)en muffen, bafc,

oon Vorträgen über Literatur unb Äunft oieüeicht abgefehen, ber 2)ojent

unbebingt in ber Sprache be§ anberen SBolfeS oorträgt, trotj aller

Sä)toierigfeiten unb SBebenfen, bie bagegen fprechen. ®in englifcheS

(SoHeg in Sßerlin, ein beutfdjeS an einer amerifanifchen Unioerfität, — ich

nueberhole: oon £t)emen öer Literatur unb Äunft oießeicht abgefehen, —
bringt fich felbft um ben beften Seil ber SßMrfung — auch ba8 ift ba§

Ergebnis eingehenber (Erörterung mit ben beften Äennern ber 2)inge unb

eigener *Bortrag§erfar)rung, bie ich machen fonnte, roeil ich nach SBunfdj

ber ^ochfchulen beutfcr) ober englifch oorjjutragen t)atte.

2)er beutfche ^rofeffor, ber in SImerifa oortrögt, h°l bann noch

bie roeitere 9lufgabe, ben 2lmerifanern feiner Sttattonalität näher $u

treten unb ihren 9Bünfcr)en nach Vorträgen ju entfprechen. 2Belch herrliches

ftelb fich bietet, barüber fpreche id) im ganzen 3ufammenhang ber

ftrage be8 $eutfd)tum8 in ben JBereinigten Staaten. (53 ift ein be*

fonbere« SBerbienft ber „Germanistic Society", an beren Spifce heroor*

ragenbe $eutfä> wie Slngloamerifaner (Slnbrero 2Bfnte> Seth Sora,

Garpenter ufro.) ftehen, bafe fie ihre Sättgfett nach beiben Seiten richtet,

nach ber beutfa> rote ber angtoamerifanifchen Seite. (58 roürbe m. (5.

bie SBirfung unb auch bie innere Berechtigung ber ganzen 3bee gefährben,

roenn ber beutfche ^rofeffor geroiffermajjen al§ auSfcrjUefjlicher Slpoftel

beS S)eutfchtum8 für bie S)eutfd)en erfctjiene. SBte ber amerifanifche

^rofeffor ftcr) an bie aan$e beutfche SBelt roenbet, fo foll bem beutfehen

eine Sirfung auf alle amerifanifche Greife ermöglicht fein, nur bafj

fie nach beren oerfchiebener 3ufammcnfe&un9 autt) oerfdueben an*

äulegen ift.

SßMe man oon amerifanifcher Seite btefe (Einrichtung auffafjt, jeige

folgenbe Stelle über meinen 93efud) au8 einem 53ricf eines amerifanifchen

$rofeffor$ an einen anberen, bie mir jjur Verfügung geftetlt rourbe, ohne

baß fie für mein 9luge beftimmt roar: „Such a mission is one that the

people will appreciate more and more, as time goes on. Every additional

personal tie that links us with Germany, is a link in the golden chain of

international friendship. Every prejudice dispelled is an additional light

cqst upon our mutual underetanding of &£r**another as enlightened nations."

$a8 gilt SBort für Söort ebenfo oon unS ou8 gegenüber ben bereinigten

Staaten unb ihrem 93olt!
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IV.

Sotn 2)eutfdjtum in STmerita.

95om $eutfd)tum in ben bereinigten Staaten $u fprect>en, ift fcrjroer,

unb bod) ift eS fo natürlid), baß ber beutfdje ^rofeffor, ber in Stmerifa

aud) oor ben Vereinen feiner bcutfd)en CanbSleute fprtd)t, barauf fein

2luge befonberS mit richtet, $mmer roirb ifjm bie grage auftauten,

roenn er bie ungeheure Sebeutung beS beutfdjen Clement« für bie (SnU

roldlung ber bereinigten (Staaten auf Schritt unb £ritt ftfirfer fpürt:

roarum ift bie« beutle Element bod) im garten fo einflußlog geblieben

unb raaS roirb root)l bie nationale 3u^nft Mefet SDtiüionen unb aber

Sttitlionen $eutfd)er in biefem „Sd)tnelatiegel ber Stationen", roie 2B. 2.

©teab fid) einmal auSbrücft, fein? Einflußlos!? $a, in ben großen

Sirifen ber Union Ijat baS beutfdje 3Jotum immer ftart eingegriffen.

9lod) fjeute ift aud) in ben angloamerifanifdjcn Greifen ber 9)an? an bie

S)cutfd)en nid)t oergeffen, bie in ber ftrife beS SeaefftonStriegeS übereil,

aud) in ben bebrofyteften fünften beS SübenS, fofort unb einhellig bie

$afme beS UlorbenS entfalteten, mit ifjrer militärifdjen unb tumerifdien

Schulung Dielfad) ben Stern oon 9torbftaatenregimentern bilbeten. SBenn

man jetjt bie Erinnerungen oon Hatl <2d)ura, bie eben in flttac EltneS

SDlagaaine erfdjeinen, lieft fpürt man als $eutfd)er mit befonberer ^reube

ben ftarfen beutfdjen Slnteil an bem großen Äampf beS ÄriegeS unb beS

EmanaipationSroerfeS. Unb niemals roirb eS ben $eutfd)amerifanem

oergeffen werben bürfen, baß in ber gang unnüfc ^eraufbefcfjroorenen

Trübung ber Schiebungen beiber Sfinber oon 1898 irjrc Stimme erfolg

reid) #alt gebot auf bem ffiege, ber in ben flrieg fHneinaufüf)ren broljte.

Slber trofcbem ift baS SBort einflußlos autreffenb. SBieoiel Slbgeorbnete

oertreten befonbere beutfdje ^ntereffen im Kongreß? 3d) glaube, einer

ift bort, ben man als eigentlid) beutfd)en Vertreter in biefem Sinne an*

fpredjen fann. überläßt man nidjt oielfad) bie Stabtoerroaltungen ben

„Eirifd)en\ roo man burd) eigene Straft im ftanbe roäre, Orbnung $u

fdjaffen unb au galten? 9Beld)er Staat ift beutfetjer als ^ennfoloania,

roo eS nod) Dörfer gibt, ba bie Sauern nid)t einmal englifd) fpredjen

fönnen? Unb r)at biefer Staat mit all feinem 9teicf|tum — *ßitt$burg

unb $f)ilabelpf)ia gehören au if)m! — |e in ber politifd^en ©efd)icbte ber

Union Einfluß geübt? $)ie $atfad)e alfo, baß bie $eutfd>en als fola)e

politifer) nid)tS bebeuten, ift faum au beftreiten.

2lber ba oerfaDe id) felbft in ben ftetyler, ben id) oielen anberen oor-

roerfe, bie über bieS $(jema fpiad)en: ber unerlaubten Verallgemeinerung.

$a fprid)t einer oom $eutfd)amerifaner unb Ijat feine ftenntniS unb fem
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Urteil üon bem $eutfd)tum in 9lero 9)oif, baS aufc ben oerfd)iebenften

6d)id)ten beftefyt, bem in btefem lf9ßeItte^ric^tfa|
M aud) roof>l (Elemente

gugeförieben roerben, bie ü)tn gar nidjt guge^ören. S)er anbere fpridjt

oom S5eutfd)tum unb meint bie pennfnfoanifcl>en ©auern, ber britte §at

als @runblage be« Urteil« bi£ jBerfjälrmffe ber 3)eutfd)en in ©iSconftn

ober SJtinnefota, überhaupt im mittleren ©eften ufro. (58 ift flar, bcifi

ba bie rotbcrfpredjenbften Urteile über bie 3ufunft ber S)eutfcf)en au Sage

fommen müffen. S^atürlict) ift biefe gefäl>rbeter, roo ber S)eutfd)e mitten

im Strubel be8 ©efd)äft«leben8 fte&t unb feine ftinber in bie amerifanifdje

public school ge$en, al8 ba, roo er feine €d)oUe bibaut unb ben ftarfen

sJtüctyalt an ber eigenen ftird)e unb ©dmle $at. fcrofc aller SBerfdjieben*

Reiten aber meine id), groei burd)gef)enbe 3üge überaa feftftellen $u

bürfen. JBorcrft aber nod) eins.

©enn man ba« rafd)e 2tufgef>en ber S)eutfdjen im amerifanifd)en

Söefen fief)t, ift man immer gern bei ber #anb mit Vorwürfen. 2lud)

in einer 9tebe oon Äarl ©d)ura finbe id) bie ftarfen ©orte: „©enn id)

fc§e, roie beutfd)amerifanifd)e (Sltern au8 btofjer $Bequemüd)feit e8 r»er=

fäumen, ifjren Äinbern ben S3eftfr ber üftutterfpradje au fidlem, roie fie

ba$ foftbare ®ut, ba8 fie Ijaben, leidjtfinnig roegroerfen, fo empört fid)

mein beutfd)e8 $erj roie mein amerifanifd)er SBerftanb. $>tefe (Altern

tun nid)t, roa8 fie ifjren ftinbern fd)ulbig finb. ©ie begeben an ifmen

eine *ßflid)toerle&ung, einen SRaub, eine ©ünbe." ©ort für ©ort su«

treffenb unb roar)r — unb bod) fagt e8 nidjt alles unb au oiel. 3dj

f)abe in $u oiele beutfdjamerifanifd)e Emilien t)ereinfef)en fönnen, um ba§

Urteil mitnehmen &u fönnen, bafj man mit ©orten roie Vorrourf unb

©djulb nid)t au8fommt. Viele treffen biefe ©orte mit SRed)t, oiete aber

ntd)t, roeil ber 3)rurf ber Söer^dltniffc ftftrfer ift al8 ba« el)rlicr)fte SBotlen.

©§ erfdjeint mir al8 erfter burd)ger)enber 3ug» foroeit eine foldje

Verallgemeinerung überhaupt erlaubt ift, ber oeraroeifelte unb t)äufig

^offnungSlofeÄampf ber eitern um bie beutfdje 9ttutterfprad)e

i^rer Äinber. ©ie oft l>abe id) gehört: M8 flum 6. 3ar)re fprad) baS

ftinb nur beutfd), feitbem e8 jur ©djule gef)t, beginnt ba« grä'fjlid)e

Äauberroelfd), ba8 aud) in ber ftorm be8 Pennsylvania dutch roa^r*

r)aftig md)t gum fiad)en ift, bie ßinber fpredjen unter fid) englifd),

müffen Imnbertmal am Sag ermahnt roerben: beutfd), beutfd)! SJtan

fteUe für) ben ftampf cor, ben ba8 toftet, in einem befdjeibenen #au$f)alt

für eine SJlutter, bie bod^ aud) mübe roirb unb ben ftopf ood tyat, unb

man empfinbet bie Sragif in biefem SHingen, ba8 tupifd) ift für un*

enblict) oiele gamilien. 9)abei bebenfe man: bie (gltern ^aben oft fe^r

Digitized by Google



606 Otto #ö$fd), 9Imctifantfcf)c ©inbrüde.

roenig oon jid) au§ bem breiten Strom englifa)=amerifanifd)er ßisilifotion,

ber nun mit ifjren ftinbern tn$ $au$ bringt entgegenstellen. <
*Dlan

fagt, bie beutfdje Äultur ift boä) fein: oiel f>ö*>*t, fte mu§ bod) in biefem

fingen fiegen. Sein* richtig, aber bogu rnufc man fte in ftd) tragen,

mujj ben 3"fammen^ang mit i^r beroa|wn. SEBic foH ba8 ber beutfäje

9Kann, bie beutfd)e Frau, bie oieHeid)! mit redjt befd)eibener ©Übung
fyerüberfamen, bie jaljrsefmtelang nid)t$ S)eutfaje8 lafen al8 bie oft fet>r

niebrig fte^enbe beutfd)amerifanifd)e 3citang, benen bie 2Jttttel fehlen,

roteber einmal 2ttem au fdjöpfen in ber alten beutfdjen #eimat? 2Baß

foflen fte benn — unb fie bilben bie Sflehrsa^l unter ben $eutfd)en —
ihren Äinbern faä)lid) entgegenhalten, wenn bie ihnen auf bie Mahnung,
beutftt) au fpred)en, oerädjtlid) antworten : w$utd), 3ubenfprad)e!?"

©trecfen nun bie Altern in biefem Äampf bie SBaffen, bann roerben fte

— g-rembe in ber eigenen Familie. 3$ hatte biefe (Smpfinbung öfter

gehabt unb mar bod) ergriffen, als e8 mir einmal fd)tid)t unb traurig

mit berfelben Formulierung oon beutfd)en Gsltern gefagt nntrbe. 3$
roünfdjte benen, bie mit bem SBorte: nationale @d)lappheit u. bgl. bie

gan^e Frage abmachen, bie ©mpfinbung, bie id) bei btefem SGBort §atte.

Unb bann mug ein fd)reälid)e$ ©efüf)l ber §eimatloftgfeit unb SBurjel*

loftgfeit über bie Altern fommen. 2Benn ber SSater $um ©aft fagt:

„Utuf unfer altes guteS SBaterlanb!", bann lächeln bieÄinber, beftenfallS

empfmben fte nichts babei, benn it)r SBaterlanb ift: „My coantry Vis oi

Thee, thr land of liberty" — ma8 man ja aud) nad) ber SHelobie oon

„$eil bir im ©iegertranä" fingt.

Sd) glaube, man empfinbet alles bieS jetjt fo oiel fd)ärfer, feit bie

beutfdje ©inroanberung na^eju oerftegt ift. F^h** ^am immer fiifcfieS

©lut; roenn ba eine beutfdje Familie im amerifanifdjen SBefen aufging,

fo fam ^ter eine frifdje bafür überS 9fleer. #eute mujj man mit einem

©eftanbe rechnen, ber ftd) nid)t dnbert, höchftenS abbröcfclt. $ch freute

mid), bafc ich biefer gang Haren Sluffaffung in füt)renben Äreifen be€

S)eutfd)tum8 begegnete, unb freute mich noch mehr, bajj regelmä&ig

Innaugefefct mürbe: w$a8 oerhüte ©ott, bafc 3)eutfd)tanb roteber in eine

fold)e Sage föme, roteberum getm* unb hunberttaufenbe feiner Söfme über

ben Dgean fenben au muffen als S)ünger für bie Äultur ber anbent!?"

9tun ergebt ftd) für biefen ©eftanb an beutfdjem ©lement eine

weitere bange Frage: tun mir benn unferm Äinb einen ©efaUen bamtt,

roenn mir e$ Urningen, ba§ S)eutfd) nicht oergeffen, tragen mir nidjt

benfelben 3roiefpalt in bie Äinberfeele, an bem mir leiben ? $n Slmerifa

ift e« geboren, 9lmerifaner foH e« merben, bann ift e8 bod) beffer, eS
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im engtifdjen ^eimift^ werben §u Iäffen ! ? 9ln biefer 3roeifel$frage

franft alleS beutfchamerifanifche @d)ulroefen im alten Sinne. Erot} aller

9Beltroirtfcr)aft unb trotj ädern, roa8 bie SBölfcr einanber nä^er bringt,

ober oielleicht gerabe beS^alb prägen fict) bie SBölfercharaftere eben immer

fcfjiirfer au8, wirb ein roirfli$e8 ftulturleben in ber 3roeifprachigfeit

immer fchroieriger. Äein fceutfdjameritaner t)ut nach allgemeinem Urteil

ba8 (gnglifcrje je fo beherrfct)t, roie ftarl ©chura. unb trofcbem finbe id)

in ben au feinem ®ebäcr)tni8 gehaltenen SReben (am 21. Wooember 1906)

ben *ßaffu8: „In his essays and Speeches one may find occasionally a

word which a native would hardJy use in the sense in which ho uses

it, bat the most attentive critic will fail to find ungrammatical phrases

or misused idioms. Now and then a sentence will recall by its length

the German style ; but its Order, inflection, and rhythm will be English."

Siegt in biefer felbft ©djura gegenüber nur bebingunggroeife auSgefprodjenen

Slnerfennung be8 9lngloamerifaner8 nicht ein $inroei8 bafür, bafc ein

mit (Seroalt im $)eutfd)en erhaltenes Äinb beutfctjer (Sltern in Qlmerifa

roeber orbentlict) beutfd) nod) orbentlitt) engltftf) fpvedjen unb fcrjreiben

lernt? 3dj fagte einmal au einer beutfd)amerifanifd)en S)ame, ob fie ihren

©o^n, ber nach $arr»arb gehen foUte, nicht banad) auch auf emc beutfche

Unioerfttdt fdn'cfen rooUe, unb erhielt bie 3lntroort: „©eroif?, ich fürchte nur,

er fommt mir bann au beutfd) roieber." Siegt barin nicht etroaS 3Baf)re8?

blicft bie tjrage fo geftellt roeiter in bie *8err)ältniffe hinein, roie

fie liegen, al8 bie furae ftorberung: feib beutfd) unb bleibt beutfd)! 9lber

jte blicft m. <5. roieber nicht roeit genug. 6tünbe ber $eutfchamerifaner

bem amerifanifchen Sffiefen gegenüber roie etroa ein S)eutfd)er unter

gleichen SBerhältniffen in (gnglanb bem englifcfjen, bann bliebe aHerbingS

faum etroa« anbereS übrig al8 au fagen : geht fo rafct) unb r»orbehaltlo8

roie möglich auf in bem fremben Sßefen, roenn ihr nicht roollt, bafj auch

Äinber ftremblinge in biefem bleiben unb fo in ihrem ftortfommen belnnbert

fmb. 3lber fo liegen bie $inge heute in 9corbamerifa nicht, noch ttid)t.

Smmer fragt man fid): roorin befteht benn eigentlich ber 3lmerifani=

fterungSproaejj? $n ber Annahme ber englifdjen (Sprache unb 3iotlifation

in ihrer amerifanifchen 3lbroanblung. 9lud) in ber Sinnahme ber

amerifanifchen Kultur? 9tein, benn man fann nur annehmen, roaä ba

ift; eine fpeaififch ameTifanifche Äultur, amerifanifche SBertmafcftfibe unb

$beale jfab aber aroeifeltoS erft in ben Slnfätjen oortjanben. SBer fid)

fiötjerc ftultur au eigen machen unb feinen Äinbern vermitteln roiH,

greift bod) aar europäifchen, unb ich §aoc barauf hingeroiefen, roie ftarf

ba burch bie UnioerfUäten neben ber englifd)en bie Stellung ber beutfdjen

•
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ift. $ann wirb ber $)eutfd)amerifaner natütlicf) jur beutfdjen erjet

greifen al8 jur englifdpn. Sterin fe§e id) Ja einen §auptgrunb für bit

je^ige fioge be§ 2)eutfd)tum8 in Amertfa, ba& e$ gerabe ba*, au« eigener

unb ofcne eigene ©dmlb, in nieten gdüen nidjt fann. 3ft eS richtig —
unb id) bin ber Anfidjt — bafc e« eine ber Hauptaufgaben ber 2>eutfd>

amerifaner ift in ben ©djmeljttegel, in bem bie amerifanifdje Ihütur

entfielt, mögltajfi oiel edjte* beuifdje« ftulturmetall einaufü&ren, bann

mufi ber 3uf«»«men^ang eben biefer fceutfdmmerifaner mit ber grofjen

beutfdjen Kultur fe&r oiel enger unb tiefer »erben als bisher,

nad$er nod) ein Söort 2)aau aber brauet er unbebingt bie gute

Kenntnis ber beutfdjen ©prad^e. $a3 englifdje roirb ü)m unb feinen

Ämbern immer mefjr bie ©pradje be* täglichen £eben* unb be§ ®e*

fcfjäftg roerben, aber er roirb fid) baß 2)eut|d)e roarjren als ben Scfylüficl

)u einem Cöftlictjeti unb aud) für u)n roertoollen Sdjafc unb roirb

für beffen (Spaltung unb Ausbreitung fämpfen. 3$ Ijabe bisher immer

bie fjorberung befc beutfd)ameritani|ctjen 9lationalbunbe$ : Aufnahme be*

$)eutfd)en in bie public schools für oerfef>rt gehalten, roeil bamit bie

oöllig beutfdjen ©dmlen, bie e$ bisher gab, bebroljt rourben. Aber fte

erfdjeint mir fjeute unter ben obigen (Srroägungen bodj in einem anberen

fiidjt, gumal fie natürlich bod) aud) nur ba erhoben roerben fann, roo

bie SBertjältniffe für fie fpredjen.

55er jroeite burd) ba8 3)eutfd)tum burd)get)enbe 3ug ift: e8 Ijat

feine ober au roenig gü^rer. @* gibt genug Seute — idj fcabe

beren fennen gelernt — oon benen id) mir Jagte: ba8 wären bod> bie

geborenen g-üfjrer einer beutfdjen ©eroegung, ©ölme gebilbeter beutf^er

Altern, in Amerifa geboren, bort unb in $eutfd)lanb auf Untoerfttäten

gebilbet, be3 (Snglifdjen unb $eutfd)en in ©ort unb Sdjrift gleicr) mädjtig.

SD3a8 roerben fie? Amerifaner, benen if>r 3)eutfd) lieb ift auS ben be=

$eid)neten ©rünben unb oon Vorteil ift für i^ren ©eruf: nidjt öfterer

be3 2)eutfd)tum8 roerben biefe jungen SJtänner, fonbern amerifanifd*

^rofefforen ber beutfajen ©pradje, amerifanifd)e Anwälte unb $r$te für

ba§ beutfdje (Slement, amerifanifcfye ^nbuftrieHe mit befonberer Pflege

ber SBeatefmngen jum beutfäjen 3ftarft. <Boti. man fie barum fabelten?

9lein, beim fte finb ba8 (5rgebni8 einer naturnotroenbigen ©ntroicflung,

bie aroingenb jeigt, bap oon einer fpeftififd) beutfd)en ©eroegung in

Amerifa nid)t bie Stebe fein fann unb barf. S)enn bie roürbe natur-

notroenbig mit befonberen politifttjen Afpirationen unb fjorberungen für

biefen 3Jolf3teil enben; auf ber Jöaljn alfo liegt bie ©ntroicflung bcö

S)eutfd)tum8 nid)t. Uber ben nationalen ©^arafter biefe« Äontinentö,
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foroeit er in ber ©pradje zum 3lu8bruct fommt, ift entftrieben. 2)er

$eutfchamertfaner roiH auch fein unb ift ein treuer öürger feine«

amerifanifchen SJaterlanbe«, unb fo bleibt it)m allein bie Pflege feiner

©prache in ber oben bezeichneten Slrt unb zu bem bezeichneten &med.

Vielleicht ift bamit feine Aufgabe heute fDörfer unb florer bezeichnet

al« e§ ftarl ©djurj in ber zitierten herrlichen SRebe: „$ie beutfehe 3Jcutter*

fpradje" tat unb tun fonnte; benn auch biefe enbet bod), toenn man ihre

©ebanfen zu @nbe benft, in bem Qxoi^paUe, ben ich fdjilberte.

9JHt bem, roa« ich §*er atfo al« SBefen, Aufgabe unb 3ufunft be«

2>eutfchamerifanertum8 auffaffe, fteht nun nicht im SBiberfpruch, bafc mir

bie bisher geübte (Seioohnheft ber SDeutfchen, fich ber *ßolitit fernzuhalten,

al« überlebt erfcheint. Stuf einem Äommer« in ÜRero §)orf, bem ich

bewohnte, richtete ein hoher ©eamter ber Sftero Dörfer ©tabroertoaltung

(mit einem beutfehen Flamen, aber in englifcher Sprache) an bie $eutfchen

bie Slufforberung, fich mehr an ber «ßolitif |u beteiligen, darauf tourbe

ihm bie Antwort: ba« tue mnn nicht, weil bie« Oefchäft bem $eutfchen

nicht reinlich genug fei. tiefer ©tanbpuntt erfcheint nun iroax al«

fehr ehrenwert, ift aber bem politifdjen 2>eutfd)en im SReiche, offen gefagt,

gerabezu unoerftänblich. SBir haben gelernt, bafj man in einem bemo*

Iratifchen ©taate, um etroa« zu erreichen, bie in biefem ©taate bazu

oorhanbenen bittet mit aller (Snergie benutzt. 9Ba« ^dtte z. 95. ber

©unb ber Sanbtoirte in 2)eutfchlanb erreicht, wenn er feine ßeute um
ftch gefammelt, mit ihnen über bie Sage ber ßanbroirtfehaft geflagt unb

ihnen gefagt hätte: aber feine <ßolitif, bie uerbirbt uteöeicfyt ben ©harafter?

SSie fotl eine forrumpierte ©tabtoenoaltung in Slmerifa beffer werben,

roenn ein« ber ©lemente, bie zur SReform berufen roären, bie $änbe in

ben ©chofj legt, weil ihm bie ^ßolitif nicht reinlich genug ift? ©olcfye

plötzlichen ©töjje toie bei ber SJtanonoahl in ÜRero $)orf befagen allgemein

gar nicht«. (g« ift boch oenounberlich, bafj, ro&htenb Slnglo* unb ftelto*

Slmerifaner ben SQBert ber Organifation in biefem ungeheuren SHaume

oon Anfang an oerftanben haben, bie 2>eutfchen bie« nicht begriffen

haben. 5lber barüber rounbere ich nict>t mehr, bafj jene unter

biefen Umftänben bie bei SD&ahlen manchmal fehr roerrooöen unb pouffierten

2)eutfchen nur al« ©timmoieh benutzen unb oerlachen. 9Rit bem oben

©efagten fteht bie« hier be«halb nicht im 9Biberfprucf), toeil bie beutfehen

nicht al« beutfehe, fonbern al« amerifanifche Bürger an ben 2Bahl=

fampfen teilnehmen unb in ihnen nur bie befonbere beutfehe 9tote mit

Zum Illingen bringen follen. Italiener, $olen ufn). gehen ja bereit«

biefen felben SBeg. Unb ich glaube, bafj an oielen ©teilen ein frifcherer

Digitized by Google



610 Otto $ö$fd), Slmerifanifcfje (Stnbriicff.

3ug aud) in ba§ beut fche berein«toefen fdme, bajj manche alte unb treu

fonferoierte beutfdje Unart abfiele, roenn man fidj met)r ent}d)loffe, in

biefem Sinne gu wollen.

Slmerifanifdje Bürger, bie tdtig ba« @efd)t(I ber bereinigten

Staaten mitbeftimmen, aber eingebenf be« beutfchen blute« bie €d)d^e

beutfcher Äultur in» neue baterlanb führen, beffen entftet)enber Äultur

$um Segen unb gu aunehmenb freunblicher bedungen beiber

£änber — ba« fcheint mir bie Aufgabe be« beutfchen beftanbteil« im

amerifanifchen bolfe, oon bem mir bie in it)m liegenbe Sragif nicht weg;

pinfeln roollen, bem aber auf biefem SBege auch ein gewaltiger 9tul)m

roinft. 9Ba« erfd)eint bem reidjSbeutfchen beobad)ter ba$u oonnöten?

2)ie Drganifation fluerft ift felbftoerftdnblich; ich hörte, bafj ber beutfa>

amerifanift^e SRationalbunb unter feinem ^rdftbenten Dr. £e?ramer, ben

ich ftu meiner Qfreube in <ßlnlabelpl)ia fat), heute fchon l'/t Millionen

9)iitglieber ^at, unb Ijörte auch mancherlei über feine 9lbfid}ten. Gr foflte

aber bie beutfdje s#reffe mehr auf bem laufenben über ftd) galten; n>ir

^aben alle nie! au roenig borfietlung baoon, ob unb ma« er im amerU

fanifdjen fieben bebeutet. Sonft finb wohl bie ftärfften Organifationen

bie oerfdjiebenen beutfchen lutherifdjen Sonoben unb bie Sturnoereine,

beren SHittelpunft ^fnbianapoliS mit feinem rounberfdjönen wS>eurfthen

#aufe" ift. 2>afj ber ®egenfafc aroifchen „Orauen" unb „©runen", ber in

früheren 3<*h*se&nten beutfdjamerifanifd)er Oefrfjic^te fo oerf|dngm«öoll

geroirtt fyat, ber ®egenfafc grotfc^en firchtichem unb freibenferifchein

fceutfdjtum immer noch nicht tot ift, tyb* ich °&ne ftieube wahrgenommen.

SBa« nun aber ben 3ufammenhang mit ber beutfchen Äultur

betrifft, fo ift ein alter SBunfd), baß fleh aundchft einmal ba« fceutfeh*

tum in ben bereinigten Staaten mehr auf fld) felbft befinnt. 3<h habe

e« in ^h^öbelphia im Äreife ber beutfchen bort offen auÄgefprochen,

roa« auch Sriebrid) SRatjel immer betonte, wie mir gufammenfaffenbe

SBerfe über bie ©efchidjte be« S)eutfchtum«, feinen Anteil am bürget*

frieg, an ber (3rfd)liefjung be« mittleren SBefien« ufro. oermiffen. $ie

ÜRaffe oon @in<jelliteratur, bie ja oorhanben ift, ift bem europdtfthen

$iftorifcr unzugänglich, fchlechterbing« nicht %u überfel)en unb oietfaä)

toertlo«. bor einiger &e\t ift oon Chicago au« ein $rei«au«fchreiben

für bie befte Arbeit über ba« beutfehe (Clement in ben bereinigten

Staaten ergangen; ^offentXidt) fommt etroa« ©ute§ babei herau«. Söei

ber eigentümlichen Schroierigfett ber hif^riographifthen Aufgabe fcheint

mir aber ein $lan befonber« glüeflich, ber, roie ich ffitt, fchon öfter

angeregt rourbe: eine allgemeine beutfehamerifanifthe Biographie
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nad) bcm Storbilbe unferer Sl. £>. 33. 51t fdjaffen.*) 3)a wäre alfo ba«

JBorbilb ba, Material unb Gräfte, eg §u bearbeiten, fmb be«gleid)en ba

;

fehlte nur — ba« © c Ib. Unb ba« ift ein weiterer fdjmerattdjer $unft.

3d) wiQ mid) gern eines befferen belehren laffen, wenn id) irre; oorerft

aber fcalte id) ben ©atj für richtig, bafj bie OpferwiHigfeit ber reichen

S)eutfd)amerifaner — unb beren gibt eS eine SJlenge — befdjämenb

hinter ber ber Ängloamerifaner $urüdftet)t. S)eren SHiefenftiftungen für

fultureHe ßwede — wa« b«ben bie $eutfd)amerifaner bem entgegen«

galten? Unb ba« gilt nid)t nur für Pflege ber ®efd)td)te, aud) für

bie ber Äunft, auf ber ba« „®ermanifä> Sflufeum" in #aroarb unter

Ratio Ofraiufe« au«geaeidmeter ßeitung nur einen oertjeifjung«« unb

erfreulidjermeife fefjr wirfung«ooflen Slnfang bebeutet.

SEBeiter: ber 2lnfd)lu(j ber S)eutfd)amertfaner an bie beutfdje Äultur

mujj enger, ber eleftrifdje ©trom awifd)en beiben ftärfer werben, follen

jene t&re Aufgabe erfüllen tonnen. SBo&er fommt ba« ober ift e« nur

3ufaU, baß id) eine SKenge oon 2lngloameritanern al« ©tubenten auf

beutfctjen Untoerfitäten fennen gelernt §abe, aber fo gut wie feinen

$eutfd)amerifaner? S)a« fann &u\aü fein, aber eß ift ein feltfamer

3ufail. #ier liegt nun ba« befonbere gelb ber Vertreter ber beutfdjen

ßultur, mögen fte al« fola^e auf amerifanifd)en Unioerfitdten Wirten

ober im „2tu8taufay oon $)eutfd)tanb fjerübergefdn'dt werben, $ier lag

ja aud) bie ©ebeutung ber SBirffamfett <ßrof. Äüfmemann«, wie ba«

turalid) nod) $rof. (£. oon (£lenae, einer jener Vertreter beutfdjer ftultur

an einer amerifanifdjen §od)fdm(e, in ber M*Jtew Dörfer ©taat«aeitung M

l>eroorc)ob. $a« würbe mir einmal gang fnapp unb gut au«gebrüdt:

„$iefe ©enbung — ber ja «ßrof. ©dmmadjer« 2Birffamfeit in «Rem Dorf

parallel ging unb ber Cubwig gulba« unb meine Berufung folgten —
war eine erfte Stnertennung für bie $eutfd)amerifaner: tyr feib noaj ba

unb fcabt noa) eine anbere Aufgabe al« bie be« Äulturbunger«, unb für

biefe follen u. a. bie beutfdjcn <ßrofefforen, bie herüber fommen, nact)

tyren Gräften mithelfen
-

. Sefct t)at man an ber Unioerjitdt 9Äabifon

ba« <Belb für eine Sßrofeffur aum Slnbenfen an Äarl ©dmrs gefammelt,

bie wetfjfelnb mit reid)«beutfd)en ©ele^rten befe^t werben foQ; $rof.

Äräger Ijai auf Orunb einer äfmlidjen ©tiftung in Chicago über beutfaje

*) (Einen fdfUidjen Slnfang baju werben roit bemnäd)fl erhalten: eine

©efö)t(f)te oon ft. S). SßaftoriuS unb ber erflen beutföen ©ieblung au8 ber fteber

t»on S$rof. SDtarion fiearneb m Styilabelpbia. SBir freuen un8 im 3a&r ber 3ame8»

toitm^uSfteDuiig jur (Erinnerung an ba8 „first english •ettlement in America"

boppelt biefe« SRonument« für baS „fi™t geman settlement4
' bort

39*
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ftunft oorgetragen. Äurz, alle« Streichen, baß ba§ SJcutfc^tum in 9torb*

amerifa au« ber Sfolierung heraustritt, in ber e« bem geifttgen $)eutfd^

lanb gegenüber ganz unbestritten geftanben h<*t. Unb ein gewaltige« ^elb

ber Iffiirfung tut fleh ba auf, ein rieftger 9ufer ift gu befteüen, unüberfehbar

roie eine 3farm in 9iorbbatota, aber fruchtoerbeifjenb rote biefe. 3)ie ^ßläne,

ein neued ftänbige« beut fche« ttyattx in 9tero $)orf in« fieben zu rufen,

bie Arbeit ber oerbienfrooHen „Germanistic Society of America", oon ber

id) an anberer ©teile fprecfje, müffen hier roenigften« aud) erroäfmt werben.

©o blicfen wir nicht ofme 9tefignation auf ba« fceurfchrum in ben

SSereintQtett Staaten, aber mit einer 9^c)lgnation, bie überrounben f)at

unb bie barum nicht mübe macht, fonbern willig unb entfchlufcfräfttg

Zur £at. <5inmal f)at mir ein fehr „prominenter" 3)eutf(i)amerifaner

gefagt: „Wlix ift $eutfä)lanb meine flttutter, Slmerifa mein SBeib -
. SJttd)

ftiefc ba« ©ort erft ab, benn roer bdcrjte babei nicht im ©lief gerabe

auf bie @efdnä)te ber 3)eutfcf>en brüben, an ba« biblifdje SEBort, ba| ber

9Rann SBater unb 9ftutter oerldfjt, um bem SBBeibe anzuhängen? 2lber

nun fct)eint mir e8 boct), recht aufgefaßt, feine übte (Eh<rcöfteriftit. £ä£t

fie boeh 9taum für jene Aufgaben, bie id) bezeichnete, unb bie biefem

2)eutfd)tum ßebenSredjt unb £eben«roert geben. 5)enn wirtlich, wenn es

nur bafür gut fein follte, ftatt ber englifcfjen ©itte brüben bie beutfcfje

Qormlofigfeit einzuführen, bem amerifanifcfjen SSolfe einen neuen SBec^riff

ber ©efeQigfeit (oon bem mir zweifelhaft ift, ob er unter allen Umftänben

ber r)ör)ere unb eblere ift) zu geben unb ihm bie „Freiheit be« SBier^

trinfen«" zu erhalten — bann wollen mir lieber gar nid)t booon reben,

ba« erfdjeint un« im 9teid) nicht emfthaft genug, fo wenig roie wenn

man gelegentlich auf ba« „alte Jßaterlanb" trinft unb fro^ruft $i*

3)eutfchen brüben roerben aufgehen im neuen amerifanifchen 9Befen, nicht

heute unb morgen, aber im fiauf ber Generationen, aber roenn fte ihm

ba« befte unb höchfte zuführen, roa« in unferer beutfehen ©eftttung unb

©eifte«roelt lebt, unb roenn fie in fich ftar! genug finb, bie Beziehungen

Zwifcfjen bem fianb ihrer ©eburt unb 9Ümen unb bem fianb ihre« CebenS

unb SQMrfen« fo zu beeinfluffen, roie fie bem Unbefangenen eigentlich al«

naturgegeben erfahrnen — bann roerben fie ihre gefchtchtliehe Aufgabe

im ganzen Gahmen be« beutfehen SBolfe« auf ber Sßelt erfüllen. Unb
ich glaube, bafj fich für biefen ^Beitrag be« „Hyphen^d American" zum
SBerben feine« SBolfc« auch ber 9lmerifaner englifcher Nationalität legten

®nbc« banfbar erroetfen roirb. föchten bie 2>eutfchamerifaner ba$u

ftarf fein unb bleiben!



>

Meviffcn und der rbcfnifcbe Cfberaltemue«

Ton

^uftus Rasbagcn.

Die <3efd)id)te beS beutfdjen Liberalismus ift noaj nirfjt gefdjrieben.

2ftan müßte biefe große, juerft allgemein geiftige, bann befonberS

politifd)e unb öfonomifdje Bewegung erft einmal in engerem lofalen

Stammen unb bei einseinen $erfönltcr)fciten unterfud&en, e$e man bie afU

gemeinen (gntimdlungSlimen jierjt. Biographien unb lofale ©tubien

über liberale Sljeorie unb SßxapS, vor allem audj über liberale Sour*

naliftif, müßten für gana 2)eutfcf)lanb erft aUm&tyid) baS SHaterial fam*

mein unb ©erarbeiten, er)e ftlarfceit möglich ift. BefonberS glüdtlid) finb

foldje (Sinaelunterfudjungen unb befonberS f)oty finb fte au beroerten,

wenn <ßerfönlid)eS unb ©ad)litf)e8 ju einem unauflösbaren Oanjen oers

einigt roirb, roenn uns bie (Sinjel^eiten beS fiebenS augleicr) über bie

allgemeinen 9lnfd)auungen belehren, toenn man mit ooHem (Srnfte bie

ju fdjilbernbe $erfönlid)feit als SftirrofoSmoS geftattet, als Präger aü?

gemeinerer $been, aufaufaffen als ©lieb einer größeren Umroelt, in if>rem

S)ienfte unb in if>rem Auftrage tätig, unb bodj nid)t fd)led)tf)in oon il)r

abhängig, fonbern i^rerfeitS auf bie anbern roirfenb in fdjöpferifdjer

Begabung.

(SS finb bie ^öa^ften Aufgaben, bie fid) ein roiffenfd)aftltd)er Biograph

fteilen fann. Sofepf) #anfen t)at fte fid) in feinem SEBerfe über ©uftao

ÜReoiffen
1

) gefteüt. 2>aS ift allein fd>on ein Berbtenft. Unb er ^at fie

gelöft. $er reid)e (grtrag fommt cor allem ber roiffenfdjaftlid) treuen

G&arafteriftif beS r^einifrfjen SiberaliSmuS au gute, ^erfon unb 2Ber!

finb auf baS engfte oerbunben.

9»eoiffen ift ein ea^ter SRheinlänber unb ein eajter Bürger, ^nbern

er ftd> bie politifdjen unb roirtfa^aftlia^en (Erfahrungen feiner engeren

§etmat au nufce mad)t unb jugleic^ bie Sbeale beS britten ©tanbeS nicrjt

nur m fid) felbft oerförpert, fonbern aud), benn bie Äraft ber ^ropaganba
lebt in ihm, außerhalb feiner <ßerfon au Derroirflidjen beftrebt ift, wirb

er jum größten Vertreter beS Tr)eintfcr)en fiiberaliSmuS.

l
) 2 Sänbe, Berlin 190«. ©et ©eorg Weimer.
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Sein Stoter ift ftabrifant, aber ein ftabrifant mit geiftigen ^ntereffen,

ein 9lnl)änger ber ibealen @r3ier)ungSlef)re ^eftalowiS. ©eine #eimat§;

ftabt ift hülfen bei Grefelb. §ier ift er am 20. «Kai 1815 geboren.

$ie ©dmle in (Eöln befudjt er nur bis jur Tertia. $ann tritt er mS
odterlidje ©efdjdft ein unb wirb bolb ein gefugter ^raftifer, aber bodj

nid)t nur ein man of busiDess. @r erbt com SBater nid)t nur ben über*

legenen ©efd)äftSoerftanb, fonbem aud) ein unftiUbare« 93ilbung§ftreben.

(Sine roatyrfjaft unioerfale ©egabung Ijat fid) bei tym fd)on friil) auf bie

oerfd)iebenften 3roeige fünftlerifdjer unb roiffenfd)aftlid)er Betätigung ge*

rid)tet. @r füfjrt ein Doppelleben. Unb ber 9tad)brucf fdUt auf bie

©eite ber geiftigen SBtrffamfeit. 3)er Abgang oon ber ©d)ule bebeutet

in biefer ©e^ie^ung feineSroegS einen ©infdjnitt in feiner (Sntroicflung.

®r lernt e$ früf), fid) über alles ©elefene in forgfältigen 9lu3jüa,en

iHedjenfdjaft gu geben. 3)ie überaus reichen unb roertootlen Materialien,

bie #anfen au8 feinem 9tad)laffe oeröffentltd)t, geftatten und bie gluck

(id}ften ©inblicfe in feinen inneren SBerbegang. 3U °*m dunddjft bio=

grapljifdjen Sfntereffe, baS biefe 2lufeeid)nungen enoeefen, gefeilt fid) bae

allgemein pfgdjotogifdje : mir fefjen einen talentoollen Slutobibaften uns

abldffig tdtig an einer oon reictyftem (Erfolge gefrönten Arbeit

(5r roirb oor allem Ijeimifd) in ber beutfd)en S)td)tung ber flafftfdjen

unb romantifc^en $eriobe. 9lber nid)t nur ©oetlje unb ^ean ißaul,

fonbern aud) bie rljeinifdjen $id)ter werben feine ftreunbe. #einrid) §eine,

fein großer fianbSmann, tritt fa)on frü& in feinen ©efidjtglreiS. 2tter>iffen

erfreut fid) an bem unnad)a&mlid)en Söofclflange feiner ©erfe. @r fcfjöpft

©elef)rung au« feinen ^rofafdjriften. Slber er roeifc aud), roo bei #etne

bie ®ren$e ber ©ere&rung gebogen ift: bie ftarfen ftttlid)en ^ntereffen

beS Jünglings bringen l)eroor. 9Bie fte tyn §eine gegenüber ju be-

fonnener ftrittf nötigen, |o erroeitem fie anbererfeit« feinen ©eftdjtSheiS

unb führen ifm &u anbern, ju Ijiftorifcfyen unb pfcilofoplnfd)en ©tubien

hinüber. (Sin ©djüler ber flaffifdjen beuifd)en 2RoralpljilofopJ)ie, Tegels

unb $erbart8 3. befdmpft er mit §i(fe biefer objeftioeren (Steifer

jenen (Bebauten oon ber „(Smangipation bed ^lei[d)eS
M

, roie er fdjon ben

roefentlidjen ^n^alt ber Sturms unb 2)rangberoegung gebilbet fyat, roie

er bann fpdter oon ber 9tomantif funftlerifd) oertlärt unb fabliefe lid) oom
jungen $eutfd)lanb unb feinem „fouoerdnen ^euiQeton" aud) politifd)

iugefpitjt roirb. (58 ift oor allem $erbart8 fokale 3Bil(en8etl)tf, bie ben

jungen Kaufmann in iljren ©annfreiS fliegt, ©errieben oon fjeifcem ©e=

müfyen um eine tr)eorettfcr)e ©runblegung ber 2Roral, ift SJleoiffen fogar

ber efoterifd)en unb fo fdjroer oerftdnblid)en ßelnre ^ictjteS ndtyer getreten.
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2Sei( $icf)te bem (5goi$mu$ ben ftrieg erflärt, ift er ein Wann nad)

feinem Hergen. SReoiffen lieft bie Sieben an bie bcutfcfje Nation, (gr

fdjöpft aber aud) au8 ben abgrunbtiefen Quellen ber 2Biffenfd)aft8le§re.

Unb aud) bteSmal ift feine gunftdrft nur regeptioe STdtigfeit mit frud)t«

barer ftritif untermtfdjt.

Srofcbem f>at man ein 9^ccr)t, iljn im allgemeinen als Hegelianer

ju begeidjnen. 2)enn er c)at nic^t nur bie metapfraftfdjen ©ebanfen

^egelS im roefenttidjen übernommen, fonbern aud) feine tyftorifdjen

©tubien burd) bie fieftüre biefeS größten @efdn'd)t8pf)ilofopf)en gu be=

fruchten geroufjt. $egel3 große ©ätje: baß bie gefd)icf)tlid)e ©ntroicflung

einen fteigenben ftortfdjritt im SBeroußtfein ber ftreit)eit bebeute, inbem

fte fid> gum (Erlebnis ber ©otttyeit ergebe, baß biefe fid) it)rcrfeitS at§

3Beltoernunft m ber ©efd)id)te offenbare, l)aben für Stteoiffen me&r als

bloß regulatioe Vebeutung. Sftit Hegel ift er ferner ber Meinung, baß

bie einzelnen Völferinbioibualitdten ber SReifje nad) „an bem einen

großen *ßrogeffe geiftiger ftreifyeitgentroidlung" mitroirfen. Sfnn ift aller

£eutoni8mu§ etroaS $rembc8. (Er Ijat fd)on bie ^ugenbjafjre benutjt,

außerbeutfd)e fiiteratur, erroa SBnron, 336ranger, ©eorge ©anb gu ftubieren.

(Er fd)reibt 1837: „3e älter bie 9Jtenfd)l)eit, je reidjer roirb ber ©etft.

$>enn alle ftrudjt ber über bie (Erbe bal)ingefd)rittenen ©efajledjter roirb

aufbewahrt auf bem fjeiligen £erbe oer (Erinnerung. — (Eine anbere

gefd)id)t$pf)ilofopf)ifd}e ©runbfrage, bie nad) bem Vertjältniffe oon

Snbioibuum unb Milieu, entfd)eibet er bei allem 9iefpefte für bie über*

ragenbe SBebeutung be8 lederen bod) cor allem al8 SBillenSmenfd), al8

ct^ifetjer Söoluntarift. (Er l)at fldt) au$ mit eigenen Arbeiten auf fjiftorifdjem

©ebiete angebaut unb bie empirtfdje ©efd)id)te über ber @ef$id)tSs

pf)ilofopl)ie nidjt oernadjläffigt. S)a er bie rDirtfct)aftlid>cn unb fogtalen

Umroftlgungen feiner eigenen 3«t mit raadjfamem Sluge «erfolgt, fo roirb

er aud) für bie Vergangenheit oor allem oon ben rulturgcfd)id)tlid)en

Vorgängen gefeffelt. ©eine ßiebe gum f)iftorifd)en detail ift groß, (Er hat

ooHe8 Sßerftänbni8 für ben SBert ber (Erweiterung be8 QuetlenmaterialS.

S)a8 SBolf im allgemeinen unb fein guftftnblidjeS ßeben roirb für ifjn

gum Objefte ber ftorfdmng, rote fdjon in ber Hiftoriographie oer ^"f*
flftrung (im 2lnfd)luß an Voltaire) unb nod) mehr bei ben ent^ufiaftifdjen

§tftortften ber föomantif.

SBtr glauben, oon ber S8ilbung8gefd)tdjte eines ©eleljrten 3U oers

nehmen. Unb bod) ift e8 ein praftifdjer Kaufmann, unabläffig gunädjft

um ba8 Sßobyl feine« eigenen ©efdiäft8 unb bann um ba8 Sohl be$

gefamten rhemifdjen 3Birtfa^aft8leben5 bemüht. QafyMty ©efa^dftSreifen
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aeigen feine h«n>orragenben Talente auch in ber $rarj8. freilich ent;

tdufc^t ilm babei bie äufcerlidje fiebenSauffaffung monier ©eruf«* unb

©efchäftSgenoffen. — Er raenbet feinen ©tief fd)on früh au allgemeineren

Unternehmungen. $ie Entfeffelung ber roirtfd)aftlichen Äräfte, roie fte

burch bie liberale oormäraliche preufjtfche §anbet$politif ermöglicht roirb,

roin er mit allen Mitteln begünfügen. 3)er ©ebanfe ber aftiengefeHfcrjaft

gibt feinen roirtfchaftlichen ©eftrebungen baS bejeid^nenbe ©epräge. 315er

fcfjon l)ier ift ein *ßunft, roo er mit bem SEBiberftanbe ber preufnfehen

Regierung gu tämpfen t)at. @ie fyat foeben trotj beS feierlichen ©er-

faffung8oerfpre<hen8 be8 ^Monarchen oom 22. 9Hai 1815 ben 3$erfaffung&

gebanfen begraben. @ie ftet)t bem Streben nach autonomer Slffoaiation

nun aud) auf toirt fcr)aft(ict)em ©ebiete $unächft feinbfelig gegenüber.

9Iftienunternet)mungen erfdfc)einen it)r noch fafi in oerböchtiger polttifct^

bemagogifajer ^Beleuchtung.

(Gegenüber einer patriarerjalifet) arbeitenben SBureaufratie fucht

9Jceotffen mit anbern Mitteln ber neuen roirtfcr>aftS= unb fojialpolitifc^en

Probleme #err 5U werben. Weht bie SRücKehr gu überlebten, am Cheine

oon ben ftranaofen fchon grünblich aerftörten 2Birtfchaft$auftänben fann

fie (öfen, ba8 lehren ihn bie Erfahrungen EnglanbS unb ftranfreich«,

ber roirtfehaftlich fortgefchritteneren roeftlichen ftulturlänber, fonbern nur

rafd) unb awar autonom $u entroicfelnbe genoffenfchaftliche SSerbfinbe unter

Arbeitgebern unb Strbeitnehment, $eaentraltfation ber Önbufrrie, Steige

rung unb Vertiefung ber roiffenfchaftlichen unb moralifchen SBilbung famt«

lidjer am Erwerbsleben beteiligter Streifte unb ähnliche SReformplftne, roie

fie in Englanb bamalS u. a. oon Earlole, Slfhlen unb CEonneU oer^

treten werben. 3mmer roteber fehrt er babei in ooUem ©egenfatje $u

ben angeblich flaffifct)en Sehren 9lbam SmittjS unb in fttllfchroeigenber

übereinftimmung mit bem größten ber beutfd)en sJlationalöfonomen, mit

ftriebrich 2ift, $u bem Hauptprobleme aurücf: rote fid) ber Staat felbft

als bie größte ber menfctjlichen ©enoffenfdjaften feiner roirtfchaftS- unb

foaiatpolitifctjen Pflichten su entlebigen höbe, $>eSl)alb fällt bei ihm auf

bie (Srjietjung gum Staatsbürger, ät)n(icr) roie in Dahlmann« 1835 er=

fchienener *ßolitif, ber §auptnaehbrucf. S)er Shartiftenaufftanb oon 1842,

ben ^Jceoiffen auf einer feiner englifchen 9teifen mit erlebt unb in

mehreren anfehaulichen 9lrtifeln fdjilbert, oerftdrfen für ihn bie 9tot*

roenbigfeit foaialpolitifcher Erörterung. ES gibt, fo erfcheint ihm baS

gemeinfame Ergebnis ber *Ptnlofophie unb ber EntroictlungSlehre, trofc

3lbam Smith feine natürliche Harmonie ber Sntereffen. $ie menfehliche

ftultur ift überhaupt nach f«n« $efl*t unb §erbart gefchulten Anficht
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fein automatifcheS $robuft, fonbcrn ein S03ert bcr „SBernunft" be8

SJtenfctjen. w$a3 inteuettuetle unb ethifche 3entralorgan ber Vernunft"

unb ihr oornehmfteS SBerfaeug, ber ©taat: fte tyaben ftch oon ber

fchroierigen Aufgabe bcr Ausgleichung ber inbioibuellen Sntereffen ntc^t

tatenlos aurüctauaiehen. 3n>ifd)en bem ©taate unb bem Sftbioibuum mufj

bie roirtfehaftliche 2lffoaiation als ©rateherin ©ermitteln. $er prioate Unter*

neunter roirb aunächft, n>ie natürlich nur oon egoiftifchen 9Jtotioen bes

ftimmt. (5S barf aber, rote SJteoiffen aud) fpäter ju roieberholten Sftalen

barlegt bei biefen SRotioen nicht fein SBeroenben hoben. (§r muf} für

allgemeinere QieU mobil gemacht roerben. 2)a8 fann nur gefdjeljen,

inbem er auf bem Oebiete forporatioer ©elbftoerroaltung (Erfahrungen

fammelt. Sticht als roenn barüber hinaus nun alles SÖirtfctjaften

fchliefclicr) ftur ©taatSfunftion gemalt roerben foll: nur roo bie prioate

Unternehmung ju fajroad) ift, foll ber Staat eingreifen. $m übrigen

toirb er fidj auf eine oerftänbige Oberleitung befäjränFen. $n 3e^en

ber firife finb buret) ihn oor allem bie nötigen SJcittel aufaubieten, um
baS ftrebitroefen oor aUau fdjroeren @rfd)ütterungen gu bewahren, ©taat

unb SBirtfchaftSleben, baS roirb unS immer roieber gefagt, ftnb eben

nicht jroet feinbliche ©rüber.

fltteoiffen Ijat alfo nicht als 9Jtand)eftermann feine roirtfchaftS*

politifd)en ©poren erworben, fonbem er roiH ^anbetöpolitifc^ ben

mäßigen ©c^utjaoH unb fojialpolitifch eine oemünftige Leitung burch

ben ©taat. (SS ift rjiftorifd) unrichtig, roenn man ben politifchen mit

bem öfonomifdjen ßiberatiSmuS oerroedjfelt.

Vielmehr jeigt gerabe ber r^cinifct)e ßiberaliSmuS hanbetSpolitifch

überhaupt feinen einheitlichen ©harafter. 3)ie mehr inbuftriell intereffterten

ßteife flehen ben „reinen" Äaufleuten gegenüber. 3U Den toteren gehört

oor allem fiubolf (Samphaufen. @r fotoorjl, roie bie oon ihm beeinflußten

$anbelSfammern ftnb erflärte Anhänger ber ftreihanbelSlehre, roeil fie im

§anbel überhaupt ben entfeheibenben 3roet9 Der 93ölf3roirtfd)üft erblicfen.

dagegen fühlt fleh SJJeoiffen oor allem als ^nbuftrieller. $aoib ganfes

mann, ber politifch feinen ©tanbort geroifi fetjr oiel roeiter linfS nimmt
ift öfonomifd) bod) fein ©efinnungSflenoffe. Slud) bie liberale Oppofttion

auf ben rheinifd)en *ßrooinaiallanbtagen oerlangt für bie rt)einifcr)e

^nbuftrie als einziges Heilmittel ein mafcootleS ©chufcfuftem eraieherifchen,

nid)t prohibitioen GharafterS. $a, 9Jteoiffen felbft geht noch barüber

hinaus, roenn er nicht mübe roirb, für bie ©leichberedjtigung oon

Snbuftrie unb fianbroirtfdjaft einautreten. $ür ihn flehen alle roirt*

fchaftlichen ^Betätigungen eines SBolfeS in fteter SBechfelroirfung : er ift
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ber überseugung, bajj agrarifcfjer tmb inbuftrieHer Verfall aucf) ben

#anbel in SJtitleibenfdjaft aiel>e. SBenn man fid) nun aber bod)

#anbel«fretl)eit befennen roolle, fo fei erft einmal PöHige SReeiprositdt

Ijeraufiellen. 3>enn #anbel«freiljeit bebeute nidjt nur freie ©in*, fonbern

aud) freie Au«fuf)r. Sd)liefjlicf> formulieren bie beiben IjanbelSpolitifdjen

©egner, (£ampf)aufen unb 9J?eoiffen, ifjren ©tanbpunft in befonberen

$enffd)riften, bie aud> burd) ben S)rucf befannt gegeben werben. Aud)

bieSmal finbet man ben befonnenen 2Birtfdjaft8politifer 9ReoifTen im

©efolge ftriebrid) 2\\ti: oon bem ©ebanfen be$ fianbelSpolitifdjen

Antagonismus ber SBölfer miQ er ftd) nidjt loSmadjen. <5r faßt beSljalb

ben (Sdmtjjoll oor allem als nationale SRepreffalie. Sßor bem höheren

StaatSaroecfe, bem er biene, Ijätten foftiale ©ebenfen (j. *B. bie ©eforgnil

oor allju großer SJladjtfteigerung ber Unternehmer) gu fdjroeigen. ^er

preufjifd)e 3°Q°erem/ beffen SBegrünbung im 3af)re 1834 9Reoijfen mit

lebhafter ftreube begrüfjt Ijat, folle ntdht nur bem tnlänbifdjen 3Rarfte

bienen, fonbern oor allem bie gemeinfamen ^nteveffen ber Utertragfc

ftaaten gegenüber bem AuSlanbe wahrnehmen. 2)afür aber fei ein

madiger Sdrotj^oH ein beffereS Littel, als bie oon ©amphaufen

empfohlenen, oon abfolutiftifd>merfanttltftifd)er $enfroeife beeinflutjlen

grämten.

SDaS alle? ift ba§ genaue ©egenteil be« öfonomtfä)en SiberaliSmu«.

SDtänner, rote 3)leoiffen, werben be«f>a(b nidjt aulänglidj djarafterifiert,

roenn man flc in ber großen Rlaffe ber 2)oftrinftre unterbringt. $ie

reiche (Erfahrung beS «ßraftifer« unb ber flare unb fdjarfe SJerftanb be§

®irtfd)aftet^eoretifer« finb für SHcuiffen ein foftbare« Äapital. (Sr fann

e§ nur nutjbringenb anlegen, roenn er im ©egenfafc jur 3)oftrin, sur

ftreihanbelslehre, feinen befonberen IjanbelSpolttifdjen SßroteftioniSmu*

formuliert.

^olitifdj freilief) ha* er bie ©runbgebanfen be8 üormaralidjen

fliberali$mu3 ftetS unoerrüeft feftgehalten. ©8 chaTafteriftert ilm aber

aud) auf biefem ©ebiete bie Abneigung gegen allen formelhaften

SRabtfaliSmuS. 9rur in ben früheren ^ugenbjahren, \a wit ber

©lüte^eit ber preufjtfdjen SReaftion aufammenfalfen, finben roir ir)n auf

bem linfen ftlügel, gelegentlich fogar in f)eUer SBegeifterung für Äar!

oon SRottecf, ben „garten Reifen im Sfteere". 2)a neigt aud) er baju,

ein bemofratifcheS ©taatsibeal aufzuteilen, angeregt nicht foroot)l burd)

bie ©ebanfen oon 1789, als oielmehr burd) bie am Steine auch äußernd)

bemerfbaren ^Bewegungen ber ^ulireoolution. Aber baS tft nur eine

Sugenbfünbe, roenn man fo roiH. $n SReoiffen lebt eine politifaV
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Überzeugung, bic fid) in bem großfjeraoglid) babifdjcn ©taatsfdjema beä

boftrinären ftreiburger ®efd)id)t8profeffor$ nidjt unterbringen lägt : ba*

ift ber monar<f)ifd)e ©ebanfe. 9Reoiffen ift nie ein 3Jtußpreuße geroefen.

(Sx b,at bei aßen fdjarfen ©egenfäfcen gegen ba§ SReafttonSregiment bie

ftatfadje ber ©eftyergreifung beS 9tyeinlanbe8 burdj Greußen, eine ber

roid)tigften $atfad>en ber beutfd)en @efd)icf)te im 19. Saljrfmnbert, ntcr)t

refigniert als etroa3 ©egebeneS Angenommen, roie baS mancher feiner

SanbSleute getan !)at, fonbern er t)at fie mit au* iljren fjeilfamen SEöirfungen

in ootlem Umfange su roürbigen oerftanben. ©erabe weil bie #o$en*

SoDern am Steine mit brmaftifdjer 3uneigung aunädtft nidjt rennen

fönnen, oerroeift er immer roteber auf bie l)ob,en politifdjen 3öerte, bie

eine ftarfe 9Jlonard)ie, roie bie iljre, ju fd)affen oermag. 9Bäf)renb ber

vl)dnifd)e *ßartifulari§muS gerabe in ben breiiger 3af>ren um itm l>erum

üppig inS Straut fct)ie^t, entroicfelt Sfteoiffen ein energifdjeS Programm
für ben (5inf)eit8ftaat Greußen unb tut bann oon ba aus fd)on fi~ur)

aud*) ben erften ©abritt jur beutfdjen @inl)eit. So jerbröcfeln bie ©rüden

aHmäfjlidj, bie ben Jüngling in baS luftige ©efilbe beS fübbeutfdjen

Liberalismus hinüber geführt traben.

(Sin 9tt)em(änber aber ift 9Jteoiffen bei atlebem immer geblieben,

^olitifd*} befagt baS oor allem, baß er bie großen ©rrungenfdjaften ber

fran5öfiftr)en $errfdjaft nid)t aufgeben roiH unb baß er fte gegen bie

Anläufe ber preußifcfyen SReaftion mutooH, aber ob,ne ben bloß negativen

©roll feiner ©efHmungSgenoffen, oerteibigt. Sor allem ein fofibaieS

(Srbe ift bem rljeinifdjen 93olfe oon bem ftremblingen überliefert roorben:

bie 3&ee beS allgemeinen gleiten Staatsbürgertum«, ber ©afc, baß eS

feine 3roifä^eninftan3en metyr geben foll aroifä^en bem Staate unb bem
Snbioibuum, feine faftenmäßigen Unterfdjiebe unb feine roie immer

begtünbeten mittelalterlidjen Sßrioilegien. ©leidjfjeit aller oor bem ©efefce

unb oor ber Slbgabe, für bie rairflid) Süchtigen @rmögltd)img beS 3luf*

fticgS aud) auS ben fltieberungen ber ©efellfä^aft: biefer allerbingS

bemotratifcf>e, aber augleid) ftarf foaiaTe ©eljalt beS SBegriffeS (Sitonen

ift über baS Empire b,inauS oon ben rfjeinifdjen Ctberalen unb oon

SJteoiffen feftgefjalten roorben. 93on ifjm roerben it)re SBerfaffungSroünfdje,

bie auf ben ^Srooinjiallanbtagen immer roieber auSgefprocfyen roerben,

unb überhaupt ic)re fonftituttonellen Sefjren erfüllt. (Sben barauS aber

erfldrt ftd) aucf) ir)r SBiberfprud) gegen bie oielfad) oon älteren unb oer*

alteten, b. abfolutiftifcfyen unb ftänbifdjen 33orau8fet}ungen auSgefyenbe

^otltif ber preußifdjen Regierung. $ie SRfjeinlänber erroeifen fidt) bamit

al« bie oerftänbniSooUften Gprben ber großen preußifc^en SBerroaltungS«
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politt! oon Stein unb Battenberg. Unb im $ntereffe ber 2Rad)t bes

Staate* oor allem forbem jle nicht nur bie SBerfaffung, fonbern aud)

bie Einheit. $ie SDBirtfc^aftSpoIit«, mag fte freihänbterifch ober fcrnu>

göunerifd) gerietet fein, n>irb fd)lief?lich auch in ba* Softem eingeorbnei;

bie roirtfdjaftlidje Sto&fraft be* preufctfchen Staate«, wie fte eben je*!

in ber ©rünbung be* 3otfoerein* fo mad)toollen SluSbrucf finbet, foll

mit ben unenblid) retten Erfahrungen ber rheinifchen «ßrioatroirtfdjaft

befruchtet werben: ba* ift bie 9Jorau*fefcung für 2Reoiffen* überaus

umfaffenbe wirtfchaft*s unb namentlich auch fo$ialpoütifche Xdtigfeit, auf

bie hier nur ganj im allgemeinen hingeroiefen werben fann. 9Jcan barf

nicht oergeffen, ba& rheinifche Snbuftrtefreife unter feiner ^itwirfung bie

erfte oon tiefften fitttichen unb rn'ftorifcrjen Einfichten erfüllte Anregung

Sur ©rünbung eine« herein* $um Sohle ber arbeitenben Älafien

gegeben haben.

3)a* ^ahr 1841 bringt für ütteoiffen mit feiner überjtebelung nad)

Eöln benn auch ben Seginn ber praftifdjen potitifchen Xdtigfeit. gut fie

ift e* in ben bewegten ndchften fahren ba* entfeheibenbe 9Jcerfmal, bajj

er ftd) oon ber mefentlich negatio arbeitenben rheinifchen Oppofition, bie

ben prooinäietlen $artifulari*mu* fo unheilooß oerftdrft, immer mefyr

jurüefaieht unb bem aufftrebenben ©ürgertume in au*gefprochenem ©egeiu

fafce su bem unfruchtbaren ©rollen feiner fianbSleute oielmehr pofitwe

Aufgaben ju ftellen fucht. $er ©ebanfe ber fommunalen SelbfWer*

maltung erfdjeint babei al* notwenbige ©runblage eine* umfaffenben

(onftitutioneOen Söaue*. Söenigften* hö^elSpotitifd) müffe man ber

«Regierung unbebingte* Vertrauen entgegenbringen. $afür fdmpft er fd)on

1842—1843 in ber 9lt>eimfc^en 3eitung unb feit 1846 auch auf bem

«ßrooinaiallanbtage. 3luf bie ßöfung ber 9Jerfaffung*frage fommt er

babei fdwn be*h<*lb immer wieber aurücf, weil er ja ben Staat mit

fo$ia(potitifchen Munitionen auSftatten miß.

3)urd) ba* königliche patent oom 3. ftebruar 1847 unb bic brei

SBerorbnungen, welche ben bereinigten Sanbtag nach ©erlin einberufen,

wirb biefe ftrage trotj aller babei wirffamen rücffchrittlichen SBeftrebungen

ihrer fiöfung boch einen Schritt näher geführt. 2)a* ift «Dleoiffen* über-

jeugung. Unb be*t)alb hat er fict) al* 3lbgeorbneter mit größtem Eifer,

wieber unter Ablehnung aller rein negatioen Oppofition, an ben grünte

fd&lidf) bebeutung*oollen, wenn auch praftifd) faft wirfungälofen ber:

hanbtungen beteiligt. 9lu* feinen politifchen ©runbüber$eugungen hat er

babei fein #ef)l gemacht. SQJie Dahlmann, wenbet er fich mit befonberer

Entfd)iebenl)eit gegen bie Ztyoxie oom ©hriftlichen Staate. %üx ü)n
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bleibt bie reinücfjc ©Reibung bcr fird)licf)en unb ber potitifdjen Drgani*

fation ba« ftet« feftgeljaltene ^beat. 9cur fo ift für ifm bie „Pflege

innerlicher 9feligiofitdt al« ber @runblage für ba« $flid)tberoufjtfein''

gerodfnletftet. @r oerurteilt beSljalb fd>on im j^a^re 1837 bie preufjifcrje

©eroaltpolitif im (£ötner ftircfyenftrette auf« fdjdrffte. Sie erfdjeint ü)m

um fo unpolittfdjer, als im SRfjeinlanbe bie 3i»tler)c fcfyon feit ben Sagen

ber fransöjtfdjen #errfd)aft Oefetj tft. Trennung von Staat unb föirdje

ift feine !ird)enpoIitifd)e $auptforberung. (§r l)at be«E)alb aud) fpdter bie

SiSmanffdje ftulturfampfpolitit, bie nidjt« anbere« ift al« ber abfolutiftifd)

fortgebilbete lanbeMircfyidje ©ebanfe, oerroorfen, roenn er aud) bie übers

griffe ber ftirdje in« ftaatüdje Oebiet ebenfo riufftd)t«lo« befämpft.

bei ben 9totftanb«bebatten be« bereinigten fianbtage« befürwortet

Stoiffen feinen früheren Überzeugungen gemäjj bie 91otroenbigfeit ber

6taat«§ilfe. ©ein SReferat betr. bie ©rridjtung eine« fetbftänbigen

#amxl«minifierium« femer roirb am 9. ^uni bem Könige al« Petition

übergeben. 9Jler>iffen oerbinbet bamit bie gorberung einer fonftitutionetlen

©inbung minifterietler berantroortlidtfeit überhaupt. S)er Kampf gegen

bie 9?ebenregierung am preujjifdjen #ofe, begonnen einft oom ftreil)errn

oon ©tein, fortgefeljt oon bi«marcf unb nod) in neuefter Seit roieber in

©ollem Umfange notroenbig geroorben, biefer Kampf gilt bem £iberalt«mu«

ftet« al« eine roid)tige innerpolitifd)e Aufgabe. Siber aud) bei biefer, roie

bei fo oielen anberen fragen — funföunbert Anträge jmb au« ben

Greifen be« bürgertum« geftetlt roorben — füf)rt ber bereinigte Sanbtag

Su feinem ©rgebniffe. @r roirb am 26. $uni gefcr)Ioffcri, ofjne bie grofje

poltttfdje Spannung gelöft &u traben. $m (Segenfatje au bem einfeitigen

ftürftenprogramme be« preufjifdjen König« unb be« $errn oon 9taboroitj

©erbinben ftd) jetjt r^einifd^er unb fübbeutfdjer ßiberaliSmu« unb ergeben

am 18. Oftober auf ber #eppenf>eimer berfammlung oon neuem bie alte

politifdje S)oppelforberung ber Partei für 2)eutfd)lanb: @int>cit unb

Sreifjett, b. f). bie fonftitutionette berfaffung für ben neuen (gin^eit«*

ftaat unb befonber« bie ©inberufung eine« ßollparlament«. Ober roie

SJleoiffen e« in ber *ßeriobe be« bereinigten ßanbtage« einmal au««

gebrücft Ijat: bie „begrünbung eine« feften öffentlichen 9led)tcS, bie

«egrünbung einer allen ©türmen geroadtfenen ooIfStümlid^en ©taat«=

©erfaffung".

3lber ber 3lbfoluti«mu« ber preufhfdjen Krone erflärt ba« ade«

für einen iraum. Unb biSmarcf, bamal« nod) ganj auf ber ©eite ber

reaftiondren #eifjfporne, leimt biefen fiiberali«mu« ab, roeil er angeblid)

ein franaöfifcfjeS ©erodd)« ift.
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3)ie SBolfen baden fid) inbeß gufammen. $er «$ölferfriu)ling* jtebt

herauf. S)ie 2>eutfd)e SReoolution marf)t für einige SJlonate gur ffiirfüd>

fett, maß bie oorm&rglidjen liberalen nur gebadet Ijaben. Ober meintest:

ftc eilt in ftnnlofem $empo alßbalb roeit über baß Ijinauß, maß SJleoiffen

unb feine Slnfjänger al§ erftrebenßtoert Ijinftellen. %m 2ln|d)luffe an bte

frangöfifdje Arbeiterbewegung entroirfelt fid) jefct in $eutfd)tanb gum

erften Sttale gang allgemein ein SRabtfalißmuß, ber bie fieb.re oon ber

JBolfßfouoeränit&t nid)t nur t&eoretifd) barlegt fonbern oor allem prafrtfä)

außmüngt burd) bie ^roflamation beß allgemeinen Saljlredjtß. $a§

roirtfamfte 9lgitationßmittel ift bamit gefdjaffen. $ie gange SJtoffe

einer politifaj unerzogenen ©eoölferung gerfit in Aufruhr. S)ie alten

2Dtäcf)te fallen: nidjt nur ber abfolute unb ftänbifdje ©taat, fonbern

ebeufo rafd) ber gemäfjigtsfonftitutioneUe ©taat ber rljeinifdjen Siberaien.

$enn eß bebarf fd)arfer $eroorr)ebung, bafj groifdjen ilmen unb

ber loilb loßbredjenben iBolfßbeioegung unüberbrückbare ©egenffitje flafen.

£rotj aller bemorrattfdjer Neigungen fyaben bie SFtyeinlfiuber niemals ba§

allgemeine SBa^lredjt in ifn* politifctpeS Programm aufgenommen. Selbft

ber am roetteften linfß ftetyenbe tßolititer unter ifynen, SJaoib ^anfemann,

ift biß gu biefer dufjerften fiinie niemals fortgefdjritten. (Sx beruft fid)

vielmehr für bie ©eftaltung beß aftioen 9Ba§lred)tß auf ba% belgifcbe

SBorbilb. 3)iefeß SJorbilb aber ift plutorratifdj): eß unternimmt eine Äfc

ftufung beß 2&al)ired)tß uadj bem $enfuß. 9tod) oiel weniger aber b,at

Weoiffen biefer SRafjreget baß SBort gerebet, bie unter füfmer SBeracfyurg

alleß inftorifd) ©etoorbenen fofort bie ffimtlid)en ©djranfen nieberreijjen

roiH unb baß beutfdje Söolt in feiner Sflaffe fo be&anbelt, al« roemt e«

fd>n eine längere fonftitutionelle (Srgie&ung hinter fid) Ijätte. (Sx roifl

bemgegenüber oielmeln* eine „organifdje ftortbilbung beß berufßftänbifcbcn

$rinjipß\ ®r empfiehlt roenigftenß ben mbireften SBaltfmobuß, um
bamit ben fcfjäblidjften SBirfungen oorgubeugen, bie nad> feiner ioo#

begrünbeten 3lnfld)t eintreten müffen, roenn man fo roeitgefjenbe polirifc^e

«Ked)te olme Vorbereitung unb o§ne baß leifefte Verftftnbniß für bie 9tot*

rcenbigfeit oon übergangßbeftimmungen einer ber republifanifcrjen ^rafe

gugftnglidjen SJtaffe oerletfjt.

SHerbingß tritt er alß SHbgeorbneter für ©iegen in baß auß bem

allgemeinen 3Bar)lrecr)te l>eroorgegangene frankfurter Parlament unb alß

Unterftaatßfefretftr in baß Sfteid^ljanbelßminifterium ^ucfroifc. 9lber oon

oornfjerein in ber außgefproa^enen 9lbfid)t, auf ben fteigenben 9tabifaltß=

muß ber QJerfammlung — natürlid) alß ÜUtitglieb beß redeten Qtntmmi,

ber Rafinopartei — ergie^erifd), ^emmenb einguroirfen. 95or aöem bürfc
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man boS Vertrauen auf ba8 (Snigegenfotnmen ber (Sinaelftaaten unb auf

bie SRitroirfung ber preufjifchen ftrone nicht aufgeben. Qmmet roieber

rät et 5U oorfichtigeu ©erüdfichtigung ber wirfHajen ^ad)toerhdltniffe:

er oerldfjt mit nüchternem ©inne feinen 9Jlinifterpoften, al§ ba$ Parlament

in ber §rage be$ SHalmöer SöaffenftiUftanbS feine tatfächliche poUttfd)e

^aa^t(oftgteit enthüllt. üRorf) am 10. unb 17. September aber r)at er

gufammen mit feinem fjreunbe ©ecferath mit ftriebriä) SBilhelm IV
r

. auf

bem ©oben feiner früher entroitfelten gemdfcigten fielen oerhanbelt. (Sx

überreizt bem Äönige ba8 Ultimatum ber liberalen gartet, inbem er

ben du&erften $unft angibt, bis $u bem bie gemäßigte, preujjtfch gefinnte

unb fönigStreue Oruppe ber theinifchen Ciberalen ber Regierung entgegen»

fommen fönne. ©ecferath unb Sfleoiffen ©erlangen für $eutfd)lanb 21ns

etlennung ber 8teä)t8oerbmblichfeit ber $u befchliefjenben granffurter

9feid)8oerfaffung burct) $reufjen unb bann für biefeS felbft bie ©es

net)migung ber „(Efjarte SBalbecf" Dom 26. Quli 1848 unb militärifch

eine oolfStümltche Umgeftaltung be3 £cere8. 215er Sriebrict) SBilhelm IV.

hat bieg Programm ebenfo oerroorfen, roie fpdter bie ftranffurter ©olf$=

frone. @cf)on feit längerer 3"t fteht er roieber, nad) einer turnen

fonfrituttonellen (Spifobe, oollftdnbig unter bem (Smfluffe ber SDhlitär*

partei unb be$ „ministöre occulte" ber JtamariÜa.

Slucf) ba8 Ofranlfurter ©erfäffungSroerf ift bann balb geferweitert, im

©runbe, roie man roeifc, an ber $beologie, an bem SBahne, S)eutfctjlanb

mit bloßen ©ebanfen oon SRecht, Orreiheit unb ©inheit reformieren au

tonnen.

S)ie öffentlichen ©erhdltniffe gefiatten flc^ in ben nun folgenben

bunflen SReafttonSjahren immer unerfreulicher. SDleoiffen aie^t flc^ oom
polittfehen Sieben eurücf unb befchränft fiä) auf bie Pflege be3 eigenen

©efchäfte« unb ber allgemeinen roirtfdmftlichen Sntereffen ber £eimate«

prooina. ©iS 8ur ©ifenbahnoerftaatlidmng im Sab,** 1879 ift er als

Sttrettor ber 3ftyeinifa>en ©ifenbahn oon ©öln nad) »ntroerpen (feit 1844)

ber unermüblichfte gförberer einer rührigen rheinifchen Sßerfe^rSpoIitit ge»

toefen. überall hat er feine #anb im ©piele, roo #inberniffe ber freien

9Jerfehr8entfaltung au8 bem SEBege au rdumen finb. 9118 ÜJtttglieb unb

fpdter at8 Sßrftfibent ber ©ölner #anbel8lammer unb sahlreidjer ©auf*

unb 9lfttenunternehmungen oermag er auf bie oerfchiebenften ©ebiete beS

SBirtfd)aftrieben« mit feinen reichen perfönlidjen (Erfahrungen anregenb

ju roirfen. 9118 erfte moberne ftrebitbanf auf Strien roitb 1853 nach

eifrigen 53emüf)imgen 9Jteoiffen8 bie $armjiäbter ©ant für #anbel unb

Snbuftrie gegrünbet. ©elbft ben gefchroorenen ftemb be8 Siberali8mu8,
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bcn dürften Stetternich, tyat er bei einem ^ufammentTeffen in ©rüfiel

im SRouember 1849 für feine SBirtfcfjaftSpläne intereffieren gemußt

2öenig fpfiter begegnet er bem <ßrinaen von Greußen auf einer

MbenbgefeUfdjaft in (£öln. 3>a8 ©efpröd) roenbet jld) gut beutfchen %xa$t

(g$ entroictelt ftdj eine lebhafte Debatte, unb SWeoiffen erflört fdjließlidi,

ba8 beutfdje SReicr) werbe beftimmt gefcfjaffen roerben, roenn nicht mit

ben ^o^en^oHem, bann ofme fie. ©eine altliberale oon ^egelfd)em

äJtoraliSmuS burd)gogene (StaatSanfdjauung roenbet fid), roie gegen ben

*ßartifulari«mu8, fo gegen bie gange oon SuliuS ©tahl auch t^corelif^

gerechtfertigte SReaftton. ©mpfinbungen bitterfter (Snttäufchung, bie er bem

Rapiere nicht anjunertrauen roagt, haben itm bamal« gelegentlich überrodlttgt;

benn für £egel« fittlidje „SBernunft" fcrjeint nach bem einfachen 3Rad)t*

ftege ber sJteaftion in Greußen fein «jjlafc mehr a" fein. S)ie einigen

organifierten unb be8r)alb fiegreictjen ©eroalten finb bie «Monarchie unb bie

alten ©tänbe. $)a§ Bürgertum oerftnft in politifcfje Apathie.

9lber er ift barüber nicht gum groHenben ftortfchrittSmann geworben.

Much in ber ÄonflittSaeit fucrjen roir tt)n oergebenS auf ber Seite ber

2)oftrinfire. (Schon früh r)at itm eine ehrliche ©egeifterung für bie

folge ber genialen SöiSmarcffcrjen «ßotittf aus feiner OppofttionSfteHung

hinaußgebrängt. 3Bte bei manchem 9lltliberalen, fo fönnen roir auch bei

"iJJieoiffen fdjon balb nad) ber 93efetjung 9tlfen8 ben großen Umfdjroung

bemerfen. @r fdjreibt am 7. $uli 1864: e8 roerbe „SBiSmarcfS ©lücf bie

beutfd^e (Sntroicflung mächtiger förbern, als e$ ber befonnenere IBerflanb

roeit tieferer politifdjer Köpfe getan haben roürbe". 3Jlit großer ^Bewegung

hat er bann bie fiegreicfje Saufbahn be8 ©eroalttgen oerfolgt. $>en

mächtigften ©inbrucf madjt auf ifm ber ©inaug ber fiegreiefjen Struppen

in Berlin nach bem öfterreidnfcfjen Kriege. 9lber nicht nur ber ($eniu£

ber ^ohenjollern fei tjier als ^fjönir. aus ber (Siegesfeier emporgefHegen;

e§ ift, fagt SDteoiffen, „mit ihm oereint ba8 große fjerrlicfje beutfdje 95atei-

lanb, ba8 unfere dichter geahnt, unfere Genfer oorberettet, ba« unfere

Krieger roucf)tig ber «erroirflichung entgegengeführt haben". 2lud) im

neuen deiche hat er alle politifcfjen ©reigniffe mit roachfenber Teilnahme

o erfolgt. ©r gehört au ben 35 ^ranffurter ©rbfaiferlichen, bie #i8marcf

8um fiebjigften @eburt8tag beglücfroünfchen. $a3 ift für icm mehr, al«

bloße ftorm geroefen. 3)er große SDlenfcf) unb ber große (Staatsmann

fjaben c§ ihm angetan. SBiSmarcf unb SiSmarcf allein hat ja bie alten

©inheitSroünfche be$ rheinifchen Liberalismus erfüllt unb erfüllen Fönnen.

3n ber SirtfchaftSpolitif hat SJletJiffen roährenb ber ©rünber$eit

nod) einmal feinen SWann geftanben. 3)em erprobten ginanamann er*
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flehten bic franaöfifc^cn SfliHiarben als cm %lu$ für Seutfchlanb. <5r

tft mtt fiubroig Starnberger ©öHig einoerftanben, ber aur Sanierung be3

beutfdjen Äapttalmarft8 it)re Stnlage m auSldnbifchen Serien empfiehlt.

ÜBdhrenb ferner bie Regierung, aufgerüttelt burd) bie fiagferfc^en <§nt*

Füllungen be8 Januar unb Februar 1878, ihre ^Beamten au8 ben 9lufs

ftc^tördten ber fäjon unter beut 11. $uni 1870 oom ÄonaefftonSirocmge

befreiten StttiengefeDfchaften herauSaiehen nriH, fleht üWeoiffen gerabe in

ihrem Verbleiben ein gute$ 2Jctttel jur SBerbefferung ber burd) ben

@rünbung8fchn>inbel zerrütteten allgemeinen (SefdjäftSmoraL <5r rdt

bringenb §um Eintritt von ^Beamten unb ©elehrten, um jenen Organis

fationen frifd)e8 Sölut juaufü^ren. 3Iuch auf biefem SBege möchte er bie

mobeme bürgerliche ©efeflfc^aft ber „reinen ftapttaliften" oermittctft be8

ftttlicher gerichteten ©taat8gebanfen8 regenerieren. Ser Staat ift unb
bleibt für ilm ein ftttlicher Organi8mu8. 9lber e8 wirb immer fehlerer,

biefen 3beali8mu8 burchauführen. Stteoiffen §&lt aubem feine nrichtigften

nurtfdjaftSpolitifdjen Aufgaben für gelöft, nadt)bem e8 it)m gelungen ift,

bie meiften feiner Unternehmungen burd) bie gro&e #rifi8 hwöurchau*

retten. (Sr rüftet ftch, oon ber SBüt)ne abautreten. $n ben fahren 1877

bi« 1879 f)cA er bie fieitung ber meiften ©efellfchaften niebergelegt. ®r

hofft noch «»f einige 3at)re tein geiftigen 2Btrfen8, auf eine Sftücffehr au

ben ©tubien feiner ^ugenb.

^3ldne aur Reform be8 faufmdnnifchen S8ilbung8roefen8 fyaben feine

legten Safyxt befchdftigt. @rft nach feinem £obe finb fie 1901 burdj

bie hoffnungSooUe ©rünbung einer .§anbel8t)ochfchule in ©öln oerroirflicht

roorben. Sagegen §at er felbft eS noch erlebt, nrie bie reiche, geiftige

unb materielle görberung, bie er ben rheinifchen ©efchichtSftubien au teil

werben Idfjt, auch dufcerliä) ein toirffameS Organ geroinnt. Sie burch

ihn im $ahre 1881 ermöglichte ©rünbung ber ©efedfchaft für rheinifche

©efd)tcht$runbe bebeutet einen ÜJlarfftein in ber neuften (Sntroicflung

hiftorifdjer ©tubien in Seutfdjlanb.

Sie lefcte 3eit h<*t « mehr benn ie feiner Familie unb feinen

ftreunbcn geroibmet. $n ebler ©aftlichteit, rooau fein ganaer ©tamm
fo heroorragenb befdhigt ift, f)at er auf feinen ©ejlfcungen in <£öln unb

@obe8berg in ftet« anregenbem geiftigen 2tu8taufch mit ben ©rofjen beS

rheinifchen ©eiffe8. unb 38&irtfchaft8teben8 gelebt.

2Ba8 er gefdt hat, fpriejjt fröhlich empor. 9loch auf SDcenfchenalter

hinaus wirb man ba8 ftortroirten biefe8 großen, reichen ßeben8 in ber

^rooina fpüren lönnen. Unb al8 er am 13. Huguft 1899 in ©obeSberg

au8 bem ßeben abberufen nmrbe, ba fonnte man oon ihm fagen, toaS

Vtvts* mm«*]***. Vi, Wt n. 40
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man oon 2Bilf)elm oon §umbolbt gefaßt fyat : bcr %ob fanb einen oöQig

oorbereiteten 9Jtenfd)en.

SJcit ber Qmtrouflung be* rr)emifd)en fiiberaltömuS ift fein 9]ame

unauflöslich oerfnüpft. ©ie beibe haben gegeigt n>a8 baS SBürgertum

au8 fid) f>erau8 in SBirtfd^aft unb *ßolitif ju leiflen oermag. S)ie drunb*

fätje, mit benen er arbeitet unb bie SHittel, bie er anroenbet, fmb aud|

heute noc^ nicftt oeraltet. w$>ie neue ©eneration fefct ba« SBerf ber

alten fort" roie 2Reoiffen fagt. 2)iefe neue ©eneration roirb im

Gahmen ber oerfchiebenen liberalen Parteien ihre politifd)e SBcfd^igung

nur bann beroeifen fönnen, wenn fie eingeben! bleibt ber großen txafc

tionen be8 älteren ßiberali8mu8. ©ie wirb fid) burd) eine ruf)moolle

Vergangenheit immer roieber auf aroei ©ebanfen oor allem bjnroeifen

laffen müffen: auf ber 9totroenbigfeit einer roirffamen Organisation in

ber «jSraji« unb auf bie Unerläfjlid^eit eines feften fogialen Unterbaues

für ba« politifct)e Programm.
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Ton

Otfrlcd Cayrtz.

an fyat ftd) Ijeutjutage an bcn ©ebanfen geroöljnt, bafj @efc^of[e nur auS

©erachten ober ©efdjü^en oerfetroffen roerben tonnen. $ie Striebfraft ift

l)ier aufier^alb ber ©efdjoffe tätig, inbem bcn Impuls gu tyrer Seroegung bie

^uloergafe im ©eroelplauf ober im ©efdjüfcro^r geben unb l)ier ben ©tofjfraften

bie 9tid)tung roeifen, in ber fte auf bie ©efdroffe roirfen follen. 5)tefe lanb*

läufige SorfteClung oom ©djiefjen ift aber erg&njungSbebürftig. ®< gibt nod)

eine anbere $Retf)obe, ©efdjoffe ju beroegeu, nämlid) bie, ba| man bie Itiebftaft

in fle felbft verlegt. (Sin einfaches ^oljgefteu* ober eine WiQe au3 SRetaU, in

einer beftimmten Sage feftgeftellt, genügen, um bie Stafeten — fo nennt man
biefe ©efdjoffe — gegen ba3 ßiel ju leiten. $er al§ 2BirfungSträger fonftruierte

mit ©prengftoff ufro. gefüllte ©efdrofjteil ift tycr mit einer §ülfe oerbunben, in

ber fld) ein oljne Suftjutritt brennbarer ©atj befinbet. $ic ©afe, roeldje ftd)

babei entroicfeln, üben bei tyrem 3tu8ftrömen au$ ber #ülfe auf ba§ ganje bamit

in Scrbinbung fte^enbe ©cfdjoäfoftem einen 35rucf au§, ber e3 porroärte treibt.

$n neuefter Qtit oerroenbet man nod) eine anbere ©attung oon ©cfdjoffen

mit ©elbftantrieb. 68 ift tyier eiu SDtotor tätig, ber ein fdjraubenartigeS Sftuber

in 9eroegung fe£t. 1>cn Antrieb beforgt eine aufgefpeid)erte ftraft, j. 33. ®rucf»

luft. $ür ben ©eefrieg, roo ftd) foldje ©efdjoffe im SBaffer beroegen, nennt

man fle $orpebo8. ftür Sanbfrieg müffen $orpebo§, ba fie ftd) nidjt

gut magenartig eingerichtet auf bem unebenen ©rbboben fortfdjaffen fönnen, roie

bie au* ©efdjütjen oerfd)offenen ©efd)offe fid) in ber fiuft beroegen; man I)at

i^nen bafjer ben Flamen fiufttorpebo* beigelegt

ftür beibe ©efd)o|arten — Rateten unb fiufttorpeboS — eignet fidj ber

(Gattungsname automobile ©efdjoffe. ^ür $orpebo$ ift ber Warne aud) bann

geredjtfertigt, roenn fie au§ einem gefdjüfcartigen flfloljr abgefdjoffen — lanciert —
roerben. «Diefcä 2lbfd)iejjcn gibt ben ©efdjoffen feine 21ufang3gefd)roinbigfcit

oon foldjer ©röfjc, bafj fie für bie ftortberoegung neben ber in ben ©efdjoffen

üegenben iriebtraft als Ulugba^nfaftor in SBctradjt (ommt.

$>ie ber SRafetenfonftruftion ju ©ruube liegenbe $bee l>at ber geniale

Jleonarbo ba Sinei ju einer 3Iutomobilfouftruftion oerroertet. Sei ilmt treibt

ber SRücfftofj ber ©afe oon entjünbeten ^ßuloerlabungen ein 5oJ)rScu0 oor«

roartS. Sßcnn aud) biefe (Srfhtbung nid)t über bie erftc ©ntrourfSflijje binauS«

gefommen ift, fo fönnen bod) bie 9lutomobilfonftrufteure ben berühmten
40*
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ftünftleringenteur ebenfo |u ben öftren jaulen wie ben unbefannten ©rfinbct

bet Watete, als eine« nad) gleichem ^rinjip bewegten Suftfalpgeug«.

Wateten.

©8 flnb nur mcfyr fieucfytrafeten in ben Armeen unb Statinen neben ben

eUttriföen ©$einroerfern in ©ebraudV) AI« ©eföo&art für 3erft5runa§«

mirtung fle^t man Wateten für »eraltet an. SRoberne 5Baffenle$ren ermähnen

fie entwebet gar nid)t ober nut im (pftortfd)en Xeil.

2Benn I)ier oerfudjt wirb, baS Qntereffe auf biefe ©efdjojjart gu Unten, fo

mö'djte gletd) oormeg bemetft werben, ba| babei an einen ©rfat} ber ©cfdjü|<

niä^t im entfernteren gebaut wirb. Aber überfein foQte man nid)t, bat ei

möglich, ift, widrige ©onberjwecfe bamtt ju erfüllen, inbem j. SJ. in JtoUrawl*

friegen bie ©erwenbung oon ©efdfüfcen beim @ebrauc$ oon Wateten eine fpar»

famere fein fann unb boeb, gegenübet ben Eingeborenen bie europäifä)en ©rj>ebition$«

truppen bei numerifdjer Unterlegenfjeit ein bebeutenbe§ fibergeroiefyt erhalten

tönnen. Wadjbem bie Watete oon ber heutigen ©enetatton fo gut al« oergeffen

ift mag ein Wücfblicf auf i^re ©ntwictlung am 'tßlatje fein.

Sdjon bie Sßetroenbung be« griedjifdjen ^euerS jur Söerftarfung ber SBirtung

oon Pfeilen, bie mittel« Bogen ober ©urfmafdnnen abgefdwffen würben, weift

auf tafetenartige ©inridjtung b,tn. (Sie tarn im 2. ^ab^unbert o. ©fc oot.

Wateten tauten bann im Orient im 9. Safy^unbert n. ©$r. auf. ^n ben

Wüdjern über Artillerie ober JcriegSfeuerwerterei be« 16. unb 17. ^af^unbertf oon

^ronSberger, ©eitler unb anbeten nehmen Wafetenbefdjreibungen einen großen

Waum ein. Aber erft im 18. Qalnimnbert wirb bie Waletenfragc entftex

genommen. $er inbifdje $ürft #arbar Alt §atte 1766 ein Storp« oon

1200 Watetenwerfem, ba« fein @o$n Zipu @a$ib auf 5000 Wann braute unb mit

©rfolg bei ber Belagerung oon ©eringapatam 1799 gegen bie ©nglftnber oer-

wenbete. ©in englifdjer Dfftjier ©ongreoe erhielt fo ÄenntnU oon ben Wateten

unb oeranlafjte 1805 ibre ©mfü^rung in ©nglanb. 1806 mürben jie gegen

SBoulogne unb 1808 gegen Äopenfyagen mit guter SBirtung oerwenbet. SHe

Watete beftanb au« ©atjfjülfe mit ©tab, am ©nbe bet £>ülfe befanb fteb, ein

©cfcfyofj, roie eS bamat« bei ber glatten Artillerie im ©ebraucfye mar.

AI« fturiofum fei nodj erwähnt, ba§ ber grofje englifdje ©rftnber QameS

SBatt burd) $ornblower im Anfang bei oorigen 3a$r$unbert« eine S)ampf'

ratete anfertigen ließ, ©ie mar burd) eine bei beftimmter Semparatur fdjmeljenbc

SWetaMompofition gefdjloffen unb ber innere Waum jum Zeil mit ©affer

ausgefüllt. 9Benn nun naeb, ©ntgünbung eine« örennfatje« bie lempatahn
bi« jur 2)ampfentmictlung unb bi« jum ©djmeljgtab ber 33erfd)lufjplatte ge*

ftiegen mar, fo rourbe ba« 9Runblod) geöffnet unb ber 5>ampf tonnte unter———

—

») «on ben Wuffen mürben oor ^ort Arthur 8eua)traleten mit ©rfolg neben

elefttifcben Sdjeiniuerfem oerroenbet.
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Srucf auSfrrömen, beffen SRüctroirfung bie SRafete in ©eroegung fefcte. ©3 foU

toirflidy gelungen fein, folche [Rateten gum Steigen gu bringen.

9Ran unterfchteb Hein« unb grofjfalibrige Wateten im ©eroicht von 31 fiot

bis 800 $funb. ftür ben ftelbfrieg »erroenbete man ©edpS« unb groölfpfünber,

meiere mit ben iRunbgcfchoffen bet gleiehbenannten Ranonenfaliber oerbunben

waten. Sie ßftnge bet $ülfe betrag 3—5 Raiiber. Ser ©atj beftanb meiftenS

au* 63 leiten Salpeter, 10 ©chroefel unb 23 Robbie. Ser ©tab roat 5—7 mal

fo lang alft bie ^>ülfe, entroeber fantig obet tunb unb rourbe gettennt oon bet

§ülfe transportiert.

3tfan unterfchteb Schuft* unb SBurfrafeten. 9113 ©dntfjrafeten mürben

foldje oerroenbet, bie SSoUfugeln trugen. Siefe roog bei ber groeigötler SRatete

6 $funb bauet. (3,36 Äilo) unb rifofehettierte nach bem 9luffd)lag. Sie SBurf«

ratete mar mit einer ©ranate oerbunben. Sie SBirtung ber äBurfratete erftreefte fld)

auf 800 bi3 t>dd)ftenS 1400 Schritt. Sie ©ranate blieb babei in nahegu fent*

rechtem Wuftreffen auf bem ©oben liegen unb gerfprang in 6—7 Stüde, bie

einen {Raum oon 200 ©dritten gefä'hrbeten. 9Ran regnete aufcerbem auf bie

SEBtrtung ber ©a^ülfe unb bei in mehrere (Stüde gerfpringenben (Stabes.

9lud) eine ftartät)cb,rafete mar eingeführt; eine ^ßuloerlabung gerrif} b^ier

bie &artätfcf)t)ülfc auf 120—180 Schritt vom SRatetengefteH, bie kugeln burrf)fd)lugen

noch, auf 400 Schritt ein eingöütgeS SBrett unb erreichten 900 Schritt mit ©ödern.

Sann gab e« noch, ©ranb* unb ßeudjtrateten.

50 «ßrogent ©chufcrafeten trafen auf 1000 Schritt noch, eine mannshohe

©djeibe r»on 30 SHaftern Sänge. SaS breifüfhge Statio mit $erfufftonSfcb>t

unb IRittjtmafchine roog 9 ^ßfunb (4,6 ffilo), roar alfo nicht oiel fehroerer als

ein ©erocljr, Qux ©ebienung gehörten 4 ÜRann.

$>ie 9tafetenarttQerie toftete roenig. Sie 3luSgaben befchräntten fleh auf

bie Rateten felbft. ÜRach $ü$») tarn eine in @rie$enlanb (ßaboratorium in

9iauplta) b^ergefteOte «Ratete auf 2 ftl 41, alfo girla 5 9Rarf gu fielen. Uns,

bie roir für ben Schuft ber ftelbartiHerie, ber auch oft baneben geht, 40 SRart

jagten, erföeint baS fehr billig. #u ber Seit, als bie Wateten auftauten, ging

ber Äoftenpuntt noch ber SBirfung oor unb braute man ihnen fd)on beSroegen

grofieS Qfttereffe entgegen.

Sie urfprünglidje ^|bee, nach welcher bie iRatete anfangs fonftruiert rourbe,

mar bie: auf eine gqlinbrifche 93lccb,^ülfe, mit SBrennfat} (Bettung) ausgefüllt,

mar eine Slnfa^tjülfe mit Spifce gu fehrauben, in ber fteb, Heinere mit $uloet

qU SBrennftoff unb Säulengünbern oerfehene §ohltugeln befanbetu ©in ©toct

au§ $olg ober SBambuS feitroartl angefefct hielt baS @efcb,ofj pfeilartig in ber

langente an bie Flugbahn. SaS Abbrennen beS #ünbfafceS foUte in ber fiuft

ober am ©oben bie $ülfe gertet&en, bie ÄugclfüHung freimachen unb beren

> 3- $üfc, tgl. baner. DberHleutnant, „Sie Selbartincric", 1853; er führte 1830

in bet gricehifdjen Strmee eine halbe Staietenbatterie.
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ßünber in lätigteit fefcen. Sine lebhafte ^antafie tonnte fid) eine für bie

bamaligc $ät lnörberifche SBirtung oorfteflen. $>iefe nrirb abet roeit hinter ben

©rmartungen geblieben fein.

Um fid) bie enthufiaftifche $egeifterung bet Artideriften ju erftären, raufc

man bie bamaligen ©efdmffe bet ftelbartiflerie in« Auge faffen. $ie ©ranate

ald §ohlgefehofi mar etroaS 9ieue3 unb nur in $aubtyen oerroenbbar. $>ie

SMtugel mit ihren roieberholten Sprüngen nach bem Auftreffen am SJoben be»

herrfchte boJ Sdjlachtfelb unb fegte eine ©äffe in ben tiefen Äolonnen. %\t

iöüdjfentartätfche vertrat ^auptfäd)Iid) bie oeroielfältia.te äBirtung bei ©in$el>

frijuffeS, ein ^Vöeal, baä erft fpät burd) baS Sd)rapnel auch für ba£ Schießen

auf grofee (Entfernungen erfüllt mürbe. $ie in roenige Stüde gerfptingenbe

©ranatc tat meniger Schaben, mar ber SJüchfentartätfche aber burch bie größere

SReroenerfdjütterung überlegen unb oft in biefer SRichtung roirffamer al3 bie

JBoHfugel. 3Cudj burd) bie fchredüche Art ber ©errounbungen roirfte bie ©jplonon

pfndjologifa}. $iefelben Sorteite mürben ber Ratete nachgerühmt, noch, ehe fie

fleh auf einem ftriegsfchauptat) beroöhrt hatte.

ßuerft mürben bie Grateten meb^r baju oerroenbet, um bie feinblichen

Segclfchiffe ober §afenftäbte in SBranb gu fteden. Später gebrauchten bie

©nglanber ftc in ber Sanbarmee unb jroar fomotjl in Spanien mie in bei

Schladt oon Waterloo. Son ben mit ben Gnglänbern alliierten Armeen fteüte

bie ruffifetje eine englifche SRafetenbatterie ein. So traten Wateten 1813 gegen

$anjig, im @efed>t an ber ©öhrbe unb in ber Schlacht oon fieipjig als neue

©attung oon Artillerie auf.*)

©in beutfeher Offizier, ber an bem Angriff auf ben oon ben 5tan8°)cn
befehlen SBalb ©Al^oc teilnahm, erjählt über ba8 Auftreten ber 9tatetenbatterien

folgenbeS:*) „$er tylnb mar im ©eichen unb rourbe burch ©efdniljfeuer hart

bebrängt. §ierju tarn ber Sdjreden, ben bie juerft in biefem ftriege gebrauchten

©ongreoefchen SJranbratetcn al* etroaS vJteueS, Unerhörte« bei ben ^ranjofen

erregten; ba* unauslöschliche fteuer, baS faufenb burch M« Süfte fuhr, oerbrannte

mit meitem Sprühen alles roaS in feinen ©ereich ?am/ bii juleljt eine jerfptingenbe

©ranate noch jerfchmetterte, roaS jeneS oerfchont fyatU. ©I maren in ber 2at

einige 3*anjofen burch biefeS ^euer verbrannt roorben unb Flüchtlinge {tagten in

ben Ortfchaften roo fie burchtarnen mit ©ntfetjen über baS Anroenben biefer höflifchen

(hftnbung. UnS jebod) fchien bie SBirtung ber Stanonen noch größer unb fichcrer.*

$>ie ftriege gegen Napoleon hatten in allen Armeen baS @efd)ü$material

arg mitgenommen, bie franjöftfche hatte am Schluß ber Äämpfe faft alle ®efchü|«

oerloren. überall beftanb baS SBebürfniS nach einer 9ceubetoaffnung. $m ganjen

mar man mit ber ©efchü&rotrfung mähtenb ber 9capoleonifchen ftriege nicht ju»

*) wirb baS eine cngltfc&c JRaletcnabtcilung geiucfen fein, bie in rui'ftfc&en

"2>ienfien ftanb. benn baS englifche JRaretenforpS führte eine Stanbarte mit ber

fefnift „Ceipjig".

*) SSarnhagen oon @nfe, $>enfn>ürbiafeiten beS eigenen CebenS 4. 51. S. 39.
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trieben, ©ie trat erfl ein, roenn bie Artillerie in SWaffen nah am §einb oerroenbet

rourbe. Um in biefer SBeife übettafdjenb mitten ju tonnen, mar bie ©eroeglicrjfcit

bie $auptforbetung, bie man an eine neue Artillerie [teilte. 9hm tonnte man
fidj nichts 8eroeglieheteS oorfteQen als eine Wafetenarti Oerie.

Wod) 1846 fchroätmte ein ißetetan auS ber Wapoleonifchen 3eit, bet fron»

Söfifdje aWarfchaü* Sttarmont (Duc de Ragouse) in feinem SBud) Esprit des

institutions militaires für bie Wateten unb prophezeite eine großartige SBetbeffetung

bet Attiderieroirtung, roenn fle eingeführt roürben. Gr fagt ba oon bet Wateten*

artidetie: ,©ibt eS etroaS SßoDfommenereS als eineSBaffe, bie faft nur aus @e*

fdjoffcn befteht, roo bie 2Rafd)ine, bie flc gegen ben fteinb wirft, btefem feine

treffbare ftlädje juroenbet, roo auf einfachste 2Beife in einem entfdjeibenben Moment
ber ©egner mit einem ©efdrofftagel eingebecft roetben fann, fo groß als roenn

100 ©efdntye oerroenbet roorben roären."

Me Artillerien machten SBetfucfje mit Wateten, bie fie ängftlid? geheim

hielten. Abet man ließ fleh überall bei bet AuSficht auf langen ^rieben Qtit,

bie Weubcroaffnung bet Artillerie burd)gufür)ren. S)ie ©rfinbung beS englifctjen

Oberft ©d)rapncl (1803), Artitleriegefdroffe mit SBleifugeln unb einet $uloctlabung

ju füllen/ bie mit einem tempierboten .ßunbet oetfehen in bet fiuft übet bem $iel

}ut ©jplofion gebracht roerben tonnten, gaben ben ArtiQeriften bie Hoffnung, bie

SEBirfung ifjtet @efd)ü$e gang roefentlid) gu oetbeffem.

§ie ©chrapnel hie Watete roar lange £eit ber ©djlachttuf im theoretifchen

Kampf bet 3Jtilitärfct)ttftftellct. SBeibe burdj SBerfucrje gu oeroodfommnen hätte

gu oiel SOTühe unb ©elb gefoftet. ©S rourbe in ben meiften Armeen für beffet

erachtet, baS beftehenbe ©chiejjmatetial bet Artillerie gu oerbeffetn als fid) mit

einem gang neuen eingulaffen.

1830 roar bet banerifdjen ©jpebition nach ©riedjenlanb eine Wafctenbatterie

gugeteilt, bie aber feine ©elegenheit gur Aftion hatte. Wur in Öfterreich führte

man bie Wateten 1815 ein unb hat fie mit Vorteil 1848 in Italien befonberS

beim Angriff auf bie Stellung bei Wiooli, bann bei 93icenga oerroenbet, aud) in

Ungatn routben fie mit Vorteil gebraucht, ©eteingelt rourben oon einet Watete

4 Wann an einem ©efcfjütj oerrounbet, SRunitionSroagen flogen in bie fiuft, eine

&rücte rourbe mit bem 4. ©dmfj in $ranb geftecft, häufig ftob flaoallerie aus*

emanbet, roenn fie mit Wateten befdroffen routbe.

3)ie Wateten erfuhren oerfcfjiebene Söerbefferungen. $>er ©tab, ber fidj

anfangs feitroärtS ber $ülfe befanb, rourbe in bie Verlängerung ihrer Adjfe oetlegt.

6r rourbe entbehtlid), als burcb, ©tnrichtung gerounbenet Wöhren für ben Austritt

ber ©afe bet Watete eine genügenbe Wotation um bie ßängSachfe gegeben rourbe,

fo baf» fie babutdj gegen überfd)(agen geftchcrt roar (Äonfttuftion $ale 1846).

$iefe Sßerbefferungen unb bie günftigen ©tfahrungen bet öfterreichet oetanlafjten

bie ^tangofen, 33ecfu(tje mit Watelen in gtöfeetem ÜRafeftabe oorgunehmen. Am
1. $uli 1854 rourben im $ort ©t. SouiS bei Soulon mit ShriegSrateten ©d)ufj»

roeiten oon 4000 bis 4300 m ergielt. %m gleichen 3af)t trugen bei einem Vetfud) ber
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fteuerroetfSfdmle in 9Re$ ©ongrenefehe 9tafeten oon 9 cm $urd)meffer big auf 56O0 m,

wobei bat ©efchofj 0,5 m tief in ben ©oben embrang unb rare 75 m oom 3»«* abrou}.

3)ie3Jetfucb,8tefultote bamaliger3eit flnb aUerbtng« mit$otfi$t aufzunehmen,

ba feiten bet paffenbe ?lafc unb nie genügenb ®etb jur SBerfügung ^anb, um

neue SEBaffen grünblicb, ausprobieren. 9JUt Staunen ftanb man ber (Sinjel«

Ieiftung att einem ^^änomen gegenüber, ftatt fid) an $urchfehnttt£leiftungen ja

galten, bie bei günftigen unb ungünftigen Sßerfjältniffen erreicht roerben. immerhin

barf man fid; nicht rounbern, bafj bet ©egenfatj jroifdjen bet Sftajrimaltragnmte

ber {Ratete unb ber be* bamaligen 5elbgefeb,ü|e* bie Ärtillertfien fe$r für bie

{Ratete eingenommen b,at.
sJiad) 3$reiti)aupt mar fie mtnbeften« boppelt fo grop.

<£§ mürben bat)er für} oor bem ftrimtrieg in ber franjöflfdjen Armee {Rateten'

batterien eingeführt $)af» bie {Rateten bort gut gemirft haben, ift au« Qtitung$>

berichten ju erfeljen unb barau«, bau auch Don ba an bie {Ruffen ber {Rafetenfrag?

mehr Aufmertfamfeit guroenbeten.

Natürlich backte man auch an {Berbidjtung ber SBirfung, inbem man (Ein*

richtungen fdmf, um mehrere {Rateten gleichzeitig ju oerfeuern. Qn fru^efter 3«t

hielt man ba« fogenannte {Ratetenbrett für genügenb, ba» in einfacher SBeife in

einer jroectentfpreehenben Steigung jum $orijont mit einigen #oljfrücfen unterfrü|t

für Abgabe oon {Ratetenfaloen für genügenb. Später tonftruterie man reooloer*

artige SBünbel au« mehreren bioergierenben SRetaQröhren. {Run hatte man roiebet

eine fchroerfäUige gefd)üt)artige sIRafdnne, an bereu Sefpannung mit oier ober

fedj» ^fetben ber $elbartiHerift feine ^reube haben tonnte. Später l)at bie

©ntroieflung bei gezogenen ©efdjü^e« unb be* gezogenen $interlabung«geroebr£

bie 2Birtung«jonen beä ArtiHeriefeuer« rote be« ^nfanteriefeuer« bebeutenb erweitert.

Den höfcren Anforberungen an ireffpthetheit unb Iragroette, bie man feitbem

an bie ©äffen fteOte, tonnten bie {Rateten nicht mehr entfprechen. 1866 oer«

menbeten bie Ofterreidjer {Rateten noch im ©ebirggfrieg gegen bie (Baribatbianer,

1867 rourbe bie {Rafetenartiflerie bort abgefchafft, bie ©nglänber hatten noch 1875

{Rafetenabteilungcu für itjrc Rolonialfriege.

©3 ift nicht gu leugnen, bafc bie {Ratete b^ute ganj roefentlid) oerbeffert

roerben fönnte. Statt be« $uloer« flehen neue intenftoer roirtenbe Sprengmittel,

Sdue&rooÜpräparate, ^Jifrinfäure, Ammonal ufro. jur Verfügung, burch Anroenbung

eleftrifdjer 3ftwfcung an Stelle be« freuerfteinfchloffe« (fpäter burch ^erfuffuml«

fct>lo§ erfet)t) rotrb bie {Richtung beim Abfeuern nicht oerriffen, burch beffere djemtfay

3ufammenfetjung beä Satp«, burch gleichmäßigeres treffen unb beffere (SinbüHuug

tönnte bie fiagerungifähigfeit eine günfttgere roerben aö fte roar. An einen

®rfafc ber ©efdnitje ju benfen, befteht aber feine JBeranlaffung. 39cfonber§ jettf,

roo beren SBirtung burch Annahme ber {Rohrrüctlauftafetten mit ermoglidjter

größerer fteuergefehroinbigteit gefteigert ift, roirb auch &a* ©ebirg*gefchülj immer

mehr leiften aU eine oerbefferte {Rafetenfonfrruftion. AUerbingS, roenn e3 nicht

burch ntetaCurgifehe Serbefjerungen gelungen märe, bie ©efdjü^rohre roiberftanbS*

f^hig gegen (Srplofioncn oon ©efdjoffen mit brifantcr ©prenglabung |u madjen
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unb bie fogenannten fRo^rfrepieter unfdjäblicb, ju machen, fo tyätte e$ einen ©inn

gehabt, für biefen ©pegial}roect auf bte alte IRatetentonftruttion |urüdgugretfen.

fflx ben ttolonialtrieg tann fetbft bie oerattete gorm bet Ratete mit Stab

»otteile bieten att Grfafc füt ©efrfjülje, bie oft wegen bet aBegeloflgfeit ober

roegen Der \pjeroettetoe Die isypeoutonsiruppe ntcnt unteritugen tonnen ober roenn

Nbb^mgigfeit oon SBafferfteHen ü)re ©eroegungen fo oerlangfamen, bafc bet ©egner

entioifd)t unb bem entfdjeibenben ©djlag auSroeid)t.

SRafeten finben nod) b,eute oerfdjiebene Slntoenbung füt ntdjtmilitärifdje

3roeete unb jroar außer füt ßuftfeuenoerf unb 2Balfifd)fang nod) jut Rettung

Sduffbrüdnger, um auf ba3 SBracf ein bünneä ©cit ju bringen, mittels beffen

bann ein ftatfere« com <Rettung8fd)iff ober oom Ufet bjnübergefdjafft werben

fonn. Qn neueftet 3eit benft man ernfttich, baran, Udateten jum SBetterfdueßen

ju oenoenben, inbem man bie (Srfatpung gemadjt b,aben will, bafj bie Detonationen

bet SRafeten in bebeutenbet $öb> bie ©Übung oon §agel burd) bie Sufterföütterung

beffet oerbjnbern als ©efcfmtjfeuer. ©S ift alfo bafür geforgt, baß bie Übung in

bet $erftellung unb im ©ebraud) oon Stafeten nteb,t ganj oetloten gef>t.

JßufttorpeboS.

Sieben bem Ütofetengebraueb, ift nod) auf anbere 9Beife oerfudjt toorben, bie

©efdjüfciotrfung &u ergäben. Der öfterreidjifdje Leutnant UdjatiuS tarn auf ben

©ebanfen, Luftballons als Itäget oon ©efdjoffen ju oetnoenben. ©ei günftiget

SBinbridjtung fotlten bie ©efcrjoffe übet einet befefttgten ©tabt, Xruppentager,

§afen ober berartigem Qitl oon größerer Uluäbefmung oom ©aKon loSgelöft ober

beim 2luffd)lag jur ©jploflon gebracht toerben. ©djon anfangs beS oorigen

§al)rl)unberts backte man an biefe ©erroenbung beS Luftballons gut ©efd)o|«

beförberung. €omte be ©egur erioälmt in feinem ©ud) Histoire de Napoleon

et de la grande armee en 1812, baß auf ©efe^l beS ßaten beutfdje Ingenieure einen

folojfolen Luftballon fonfrritiett gärten, liefet märe mit ftlügeln oerfeb^en geroefen

unb foUte über ber oerfammelten 9lrmec be§ ©egncrS einen £mgel oon ©efdjoffen ent«

laben. 9tUe ©erfudje mären aber mtfjglücft, inbem jebeSmal bie $Iügel gerbradjen.

Die Belagerung oon ©enebig 1849 gab ©elegentyeit, ben ©orfd)Iag be§

Leutnants UdjatiuS praftijd) burdjjufüljren. ©on 1 10 oon ben Cfterreidjem be*

fcr)affteri ©aHonS tourbe jeber mit einer 30 $funb fdjtoeren ©ombe aulgerüftet.

Wlan twffte fo bureb; ©ebrob^ung ber ^ioilbeuölferung einen 3)ruct auf ben 93er«

teibiger auszuüben unb ib,n jur Übergabe su oeranlaffen. Der ©rfolg entfpra<I>

aber nid)t ben ©rroartungen. Unter bem <Sinflu| ber in ben oerfc^iebenen fiuft-

fd)id)ten ^errfdjenben SBinbricb^rungen oerfolgten bie SaQonS ß^i^cRurfe unb

gefäb^rbeten ©tabt unb $afen nur oberfldcb^lid). 9lacb, bem amtlidjen ShiegSberie^te

(^elbjug bet öfterreicb,ifdjen 2lrmee in Italien 1849) entluben fid) am 25. Quli

imei mit ©dpapnelä oerfeb^ene ©aüonS, bie oom Dampfer fBulfan ausgingen,

über bem giardino publico unb über bem Cibo. Sie erteilten biefe ©teilen, bie

6300 m oom ©djtff entfernt maren, in 23 SHinuten. Die mit 5—600 ©leitugeln
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gefaßten Söomben ejplobierten in einet #öhe oon 1500 m roirtungSloS. ^Oie

$au*on3 rourben babei jerftört unb fielen mit bem mit Äohtenfäure gefüllten Ofen

)u ©oben. $a8 SBetter roar bei bet ^Belagerung im aagemeinen frürmifch geroefen

unb oereitelte ben ©erfuch. 3>a8 ©dnff jog ba§ ^euer bet feinblichen Artillerie

auf ftd), fo bafe Uchatiu« feinen befonberen (£ifer füt fein Unternehmen fanb.

©chliefclich war e* bet öfterrei^ifd^en Artillerie möglich, mit ^airan« Banonen,

bie mit töoljrneigung oon 45° auf bie ©tobt gerietet rourben, bie Übergabe ju erreichen.

3118 bie Hoffnungen berechtigt etfdnenen, bafj e§ gelingen roürbe, ben fiuft«

baflon lentbar ju machen, backte man fogletct) baran, Um jum äBerfen oon Spreng«

gefdroffen ju oerroenben. $)ie neueren Söefeftigungen rourben tjdufig in einer folgen

AuSbelmung ausgeführt, bafj e* nicht möglich fein fdnen, mit ©efdjü^en oor

Einnahme ber ftortS ba3 ©tabtinnere ju treffen. ©erabe in ben ©rofeftäMen

aber glaubte man burch ©rfchreefen ber ©inroolmcr Aufftfinbe oerurfacboi §u

tönnen, bie jufammen mit ber ©efchiefjung ber ftortS auf ben ©ouoerueur einen

moralifchen Ginbrucf nicht oerfehlen roürben. $cr §aager Slongrej) 1900 h«
burch ein ©erbot für fünf ^atjre biefe Sßerroenbung oon fiuftballonS au&etbalb

be3 SöölferrechtS geftcHt. ©eit Slooember 1905 ift aber biefe ©erroenbung bet

SBaüonS jum ©efdrojitoerfen roieber freigegeben. Unterbeffen ift bie Äonftruftum

eineö unter gewöhnlichen SBinboerhaltniffen lenfbaren SuftbattonS naheju gelungen

unb fchon 1905 melben bie ßeitungen ba3 JBerunglücfen eines franjöfifchen ßuft»

fd)iffcr$, ber fich mit neuen sBerfudjen, ©prenggefdroffe oom Ballon auä ju hanö*

haben, befch&ftigte. ©tnftlid) fann man aber nicht baran glauben, bat? auf biefem

9Bcg etroaS erreicht roerben roirb. $)ie $auon§ bieten ber Artillerie am Sag ein

ju gro§ed 3iel itub bei üRaeht fann e§ fchroerlich gelingen, bie ß^örung bort

auszuführen, roo fte loirffam fein fann. Auf irgenb eine SEBeife möchte man aber

bie in mobernen ©prengmittcln gebunbene ©nergie jum SBebrohen oon ©tobt«

jentren, Rufern ufro. ben RrtegSjroecfen nu&bar machen. $urct) @efchü$e grö&ten

ÄalibcrS ift ba8 möglich, roie ber ruffifdwapanifche Steeg ba3 geigte, inbem bie

Japaner bie ©ntfdjeibung oor $ott Arthur ben ferneren 28 cm»S?ruppgefchü^en

oerbanfett, bie ihnen jur .3erftörung ber ©chiffe im §afen bienten.

deicht immer flehen foldje @efd)ütje jur Serfügung, ©ie an Ort unb ©teile

ju bringen, roo fie am beften roirfen Fönnen, bereitet oft unüberroinbliche ©chroierig«

feiten. ®S roirb alfo baS iBebütfniS nach automobiler ©efdrofiberoegung geroerfL

An bie alten ©tabrafeten mit ©tab bentt natürlich niemanb, aber ber ÜHorroeget

IRunge greift bod) auf bie SRafetenfonftruftion §ale mit feinem flufttorpebo jurücL

©einen mit ©abhülfe oerbunbenen ©pitjgefdwffen roirb burch bie auSftrömenben

©afe eine Dotation roie bei ben §alefcb,en SRafeten erteilt. 93ei biefen gelang eS

burch ben Drucf ber ©afe auf gerounbene flächen ber AuStrirtSfanäle bie Drehung

beS ©cfdjoffeS um bie SängSachfe ju erzielen, roelche ben bis bahin gebräuchlichen

©tab entbehrlich machte. $efct nennt man biefe Einrichtung Turbinen, ohne ba§

bamit etroaS roefentlich 9teue8 bejeichnet roare. fcurbinengefdjoffe finb eine alte

Ronftruftion be« preujjifchen ©eneralS #artmann, bei benen fpiralförmige ftift»
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taiiäte in ber SängSrid)tung bcS ©cfrfjoffcS bie $uloergafe im (Rot)r jur (Rotations*

erteilung jroangeu.

Xie ßufttorpeboS in ber oorgefdjlagcnen ftorm oon (Runge fmb fyanbfam

unb wie eine sJRetaßpatrone ocrbinben fie ©efdjoß, .ßünber unb ßabung, aber

baS richtige (BerfyältniS aroifdjen Sänge unb Äaliber unb bie aroectmäßige ®$roer*

punftSIage muß erft gefunben roerben. $te roätjrenb beS ©efcrjoßflugS fortbauernbe

$nberung ber ©cljrocrpunttSlage, bie ficb, burcb, baS Abbrennen ber ©afe ergibt,

läßt ficf> nicfyt oermeiben. S)er §auptnad)tetl biefer ©efrijoftfonftrultion bleibt

aber immer bie große Seitenabroeidmng bei (EBinb, roenn auf große Entfernung

gefcf)offen roirb. groeifdloS 'ann man fold^e rafetenartige SufttorpeboS tonftruieren,

bie mit ben gezogenen ©efdjütjen größten ftaliberS in ber Tragweite fonfurrieren

tonnen. Aber bei ber mäßigen ©efdjroinbigteit unb infolgebeffen langen ftlugjeit

roürbe felbft ein mäßiger 2Öinb bie ©efcfroffe fo auf bie ©eite brficfen, baß felbft

ba3 treffen großer #Iäd)en eine ©adje beS 3ufQö§ märe. $)ie (Bemühungen in

biefer (Ridjtung roerben batjer balb als jroecfloS aufgegeben roerben. ©leidjrooljl

möchte eS ftd) lohnen, bic Ratete in biefer ftorm aufleben ju laffen, aber in

Heineren Kalibern unb für natje Entfernungen.

$u ben SufttorpeboS fann aud) bie §ale»(Ratete geregnet werben, ©ie

roar nod) 1877 in ber englifdjen Armee eingeführt. $ie jnlinbrifdje §ülfe mar

aus AtlaSmetau* tjergeftcllt. AIS Sreibfalj befanb [ity barin ein ©emifcb, oon

70% Salpeter, 16% ©cfcroefcl unb 23% 8ot)le. $n ber SängSadtfc beS ®a$e8

roar ein fonifd) gematteter (Raum für ©Übung ber EntjünbungSoberflädje frei»

gelaffen; oben mar baS ©efdjoß auS ©ußeifen in bie §ütfe eingcfdjraubt, bie

unten burd) ein ©dfroanjftücf gefdjloffen rourbe. 3)aS leitete beftanb auS einer

burd)bohrten ©treibe mit einem Anfatj, in bem ficb, vier ftanäle befanben. $)er

$urd)fdmitt eines jeben biefer rabiuSförmig auSeinanber get)enben (Rot)re bilbete

ein ftreiSfegment. ^eber Stoiwl roar fonifd) auSgebot)rt unb eine ©eite ber

SBanb fo abgefräßt, baß eine fonfao geroölbte ftlädje entftanb, auf n>elcr>e bie

entroeidjenben ©afe ben für bie Einleitung ber (Rotation nötigen Xrucf ausübten.

Sei biefer $ale«(Rafete ergeben ficb, ju große unb ju unregelmäßig auf«

tretenbe Öängenabroeidmngen. Als Urfactye rourbe ertannt, baß bie (Rotation, für

bie einfeitig nur bie Einrichtung am ©oben ber (Ratete eingeleitet rourbe, nidjt

binreid)enb gefiebert roar. ES trat eine Erfdjcinung ein, bie bei ben burd) baS eine

ftütjrungSbanb in @efd)fi&en in (Rotation oerfetjten ßanggefdroffen als fonifcfje

^enbelung befannt ift. ©ei ben (Rateten ocrlief fie unregelmäßig, roeil bei ifmen

eine Art ©elbftforreftur erft eintritt, nadjbem fie f$on ein drittel ihrer ftlugbatm

Surütfgelegt haben. Ein Englänber SRacbonalb fudjte bie §ale*(Rafete babureb,

ju oerbeffern, baß er forootjl bie Anfangt gefchroinbigteit roie bie (Rotations»

sefchroinbigfeit fteigerte unb oor allem, inbem er ben Antrieb für bie (Rotation

auf bie beiben (Ratctenenben oerteilte. @o rourbe eS erreicht, baß ficb, bie (Ratete

ruhiger in ©eroegung fe^te, bie £ängenabroeid)ung rourbe geringer unb regel*

mäßiger, bie Flugbahn geftreefter unb bie Sctyußroeite oergrößert.
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U)icfelbe SRatete follte aud) auf bem SBaffcx oerroenbbar fein unb ben teuren

SBbJteljeab'Jorpebo }tt erfetjen im fianbe fein. 9lud) bie SBerrocnbung bet

3Racbonatb>9ia!ete als einfache ßanbmine rourbe mit Erfolg oerfudjt

$>ie ganje 9tafetenfrage mürbe aber ni$t mit ber ©rünblidjfeit be^anbelt

rote j. S. ba« gezogene @efd)ü$. ©8 fehlte an iBerfudpn mit einer großen

3ab,l oon ©pfiffen. Sttan unterliefe eS, eine Ifjeorie ju entroitfeln, auf bie fut,

bie praftifdje 93erroenbung ber rafetenartig geftalteten ßufttorpeboS frühen tonnte.

WuSjugefjen roäre für bie Serroenbung foldjer ®efcfjofTc von ben Cr»

faEningen ber Japaner in ifyrem testen ftrieg mit §anbgtanaten. SDtcfe babrn

ilmen beim Eingriff auf befeftigte Stellungen roieberb^otte Dienfte getriftet $ir

Infanterie ber beiben ©egner ftanb fldy jute&t nab,e gegenüber, um ben em>

fa^eibenben 9iad)tfampf mit blanfer ©äffe roagen gu fönnen. $ierju roar noch

eine Sßirbereitung burd) neroenerfdbütternbe ©prengmittel nötig. @S jeigte fid>

aud), bafj baS 3rlad)balmfeuer ber ©eroeljre auf na^e (Entfernungen gegen einen

eingegrabenen ©egner nidft entfdjeibenb roirCt. "2)ie ©rgänjung burd) Steilfeuer

ift nidjt bloj) roünfdjenSroert, fonbern oft notroenbtg. ^tefef roar felbft in ber

rotten ^orm beS 2Berfen8 oon ^panbgranaten roirtfam. 92un tann baS SRafeten«

feuer auf nafyen (Entfernungen als eine drroeiterung ber ßone ber £>anbgranaten

angefe^en roerben. ftüHt man §anbgranaten mit brifanten ©prengftoffen, fo

roirfen fte häufig auf ben jurüd, ber fie roirft, roie bie ruffifdjen ©ombenroerfer

bei tyren Attentaten oft erfahren fabelt, ^ebenfalls roerben au« $urd)t oot

ber SRürfroirfung foldje ®efa>ffe b^äuftg ungef$icft geb,anbb,abt. Ta§ 9BertooQe

be§ SRafetenfeuerS ift bab,er bie SBurfroirfung auf oer^ältniSmä&ig na^e Ent-

fernungen, bie aber noeb, aufjerljatb ber $one ber IRüctroirtung liegen. 9)a| fie

auf (Entfernungen bis ju 100 m etroad leiften, b,at ein ©djiefjen ber preutjijcben

Artillerie bei $erbftroaffenübungen ju Oraubenj 1862 gejeigt ®8 rourben tyer

jroeijöUige ©prengrateten gegen bie 150 ©abritt entfernten Srefdjbatterien ge*

fdjoffen. SBirfung unb fcrefferroa&rfdjeinlidjWt, bie fid) ergaben, roaren babei

bie einer adjtunbgroanjigpfünber Sombe.

Qam SBerfen ber 9tateten genügen leitete ©efteHe. $ür foldje ßtoerfe

tonnen aber bie ©efteUe aud) ganj entbehrt roerben. So gut e3 früher moglicb

roar, 9tafeten ob,ne ©efteö oon £>anb ju roerfen, fo roirb bie§ aud) jetjt gelingen.

S)er Infanterie fotdje ©efdn'itjc aufgubürben, roie eS früher ootgefdjlagen rourbe,

mödjte fla^ nid)t empfehlen, ©ie $at im ^rieben genug mit ib,rer fonftigen Au3=

bilbung ju tun. 9Der Artillerie neue SEBaffen, roie SWaftt^inengeroeb.re, ftafeten

ufro. ju überroeifen, bie ib,rer ©irtung Ponfurrenj ju matten fdjeinen unb ünt

2lu§bilbung unb taftifa^e SJerroenbung (omplijieren, b^tt ftd) noa> nie als groed«

mä^ig gezeigt, ^ür ©pejialjroede eine eigene SBaffengattung ju fa^affen, roie

man eS früher mit 9iafetenforpg getan t>atv empfiehlt fieb^ aud) nü)t

nac^ften liegt, bie Pioniertruppen mit biefem ©eft^o^, bai ben ©barafter fliegen«

ber ©prengminen trägt, ju betrauen. Pioniere roerben beim Angriff auf b^

feftigte ©teüungen mit in oorberfter fitnie oerroenbet, um ber ©turminfanterte

Digitized by Google



Dtftteb Satjrij, Automobile ©efcf>offc. 637

ben 2Beg burcb, 93efeitigung oon $raljtl)inberniffeu ufro. frei ju machen. $te

artiaerieroitfung ift bafür nicty aufret$enb. ©efdjüfce fmb ober nid)t gut in

ben ©ereid) be« Sßaljfeuet* bet fernblieben Infanterie ju bringen. $ie ©dmfc-

fdjilbe Ijaben barin nichts geänbert, ba bie ©efpaitnuug felbft im fdjlectjt gezielten

Snfanteriefeuer jufammenbridjt. #Ür bie fternroirfung bet Hrtillerie finb S)rab>

bjnberniffe nid)t fafjbar.

©einer Arbeit mit ber $}rab,tfd)ere tann bet Pionier burdj ba§ SCßetfen

oon ©prengminen vorarbeiten, ©elbft bie ©efdjoffe, roelc^c ba« giel Derfebjen,

beteiten ba« fpätete ©orgetjen ber Infanterie oor, inbem fie roie ©tanaten,

bie aus ©efdjüfcen abgefdroffen fmb, trister auswerfen unb bie ©tbe lodern,

fo bafc bie ©patenarbett bei bem SBerfud), bie gebectte fteuerfteüung näb,er an

ben ©egner ju bringen, erleichtert wirb.

SSHe Äonftruttion von Sufttotpebo« ift nodj in ben erften Anfangen, ßu
erroäb.nen roäte tjier eine Qmprooifation toi ruffifdHapanifdjen Krieg. 911«

Seele ber Serteibigung oon $ort 3lrtt)ur galt bet ttommanbeut bet oftfibirife^en

©djüfcenbioiflon (Generalleutnant Äontrabcnfo, ein früherer ^ngenieutoffijiet.

liefet mar unermübltd) in 9tu«nüt)ung aller ber SBerteibigung ju ©ebot ftetjenben

SNittel. 9118 bem beroegungj&fäbjgen fceil ber rufflfdjen flotte bet S)urcb,brucb,

bet japanifdjen »loctabe gelungen roat, jeigte eS ftd), ba| fie einen 33ortat oon

2Bb,itel)eab»Iorpebo8 in ber ftefrung jutüctgelaffen tjatte. Äontrabento richtete

e§ nun fo ein, bafi foldje Xorpebo« au« einer 9ttt Dörfer mit geringer ^uloer«

lobung gefefyleubert mürben unb fid) bann fclbfttätig burcb, ^unftionieren ifjreS

3$eroegung«apparate« in ber fiuft fortfRafften. (£« gab bie« Gelegenheit ju

frönen Silbern in ben iUuftrietten .Bettungen, ro° einige japamfdje Kolonnen

bureb, foWje Ungetüme jerftreut roerben. $n SBBirftic^feit roirb fict) ba« anber«

ausgenommen Iroben. 3)em ©erteibiger tonnen foldje ^erftörungSmittel roenig

nfifcen, ba fld» füt ü>n feine ßtelobjefte finben, mo bie ©igenart itjrer SBBirtung

)ut (Bettung tommt. 3lnber« ift bie ©adje für ben Angreifer, ber Jfcrabtyinbermffe,

ßrbroerte, SRauern ufro. ju jerftoren f>at SBie fdron gefagt, finb fje^lfc^üffe nidjt

ganj verloren, inbem bie ©tbltid)ter oon Stufen fein rönnen, um nätjer an ben

frinblict)en 2Berfeu feften $u| ju faffen.

%it (grfinber be« ßufttorpebo« att neuer SEBaffe l>at aucr) bie SancierungS*

ftage befdjäftigt. @ie b,aben bafüt ©efdjüfcrotjre fonftruiert, in benen eine fleine

^uloerlabung oermenbet roirb, um ben ßufttorpebo« bie fcnfangSridjtung ju

ßeben. $er ©ebanfe, bie SBaffe geft^ütjä^ulid) ju lonftruieren, ift nietjt neu.

$ie 9tmeritaner ^aben fo etroaJ mit einer pneumarifcfyen Kanone angeftrebt,

bie fie im Serieg gegen bie ©panier bei Santiago mit jroeifelb^aftem ©rfolg oer«

menbeten. (Ein pfeilartigeS ©e[cb,o& routbe ^iet in bie fiuft gefdjleubert %\t*

felbe 9Jletb,obe für bie @efcb,o^beroegung fdnnte auc^ beim fiancieren oon Rateten

«nmenbung finben. 2)ie ®efd)ütje roerben in bem #aH leid>t «Ii SReprÄfen»

tont biefer ©attung oon Sancierung«gefcb,ü|en fann bie ©im« S>ubleg«Slanone

angefe^en roerben.
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©ro&e ^uloerlabung unb ^refftonefüljrung, wie fte für ©eidwffe in ben

gewöhnlichen ©efdjüfcen ©erwenbet werben, mußten für bie fcrmamitgefdwfjc

wegen ber Grfdjütterung unb (Erwärmung im SRohr ©ermieben werben. SJJan

begnügt flc^ baf>er mit bei burdj eine tieine $ul©erlabung einengten ®a*
fpannung unb fudjt eine grofce Hnfanfe*gefd>wutbtgfeit burd> lange einwirfuna,

beä ©aSbructä $u erreichen. $iergu ©erwenbet man bei Sims $)uble© ein

3)oppelrob,r, ein lange? jut ©efdwßführung unb ein furjeS jut ©asentmictlung

unb jur Aufnahme bec 9)letaüfartu)d)c. 53eibe parallele IHoljre finb in Ouer»

uerbinbung gefegt unb tyxt jebeS feinen eigenen 93erfd)lufj. SBeibe Serfdjlüffe

fönnen jugleieb, geöffnet unb gefdjloffen werben. $oJ eine 9t©h* mu| tya febr

lang fein unb baS anbere, bte fiufttompreffionsfammer, fet)r ftarf. %cß ©efc$o&

oon pfeilartiger %ovm hat bie 9iotation«einrtd)tung an bem 10" (25 cm) langen

©djmanjftüef. %n ber 3Ritte bes eigentlichen ©efd)of?förper3 befinbet ftdj bte

Sprenggelatinelabung, oome eine Sdnefjbaumwollabung mit RnaflquedfUbet«

jünbung. $ie ©ntjünbung ftnbet burd) 5Iuffd)Iag ftatt, inbem beim Sluftrcfrcn

auf SBaffer ober ©oben eine als §ammer wirtenbe ffugel bei pl5|lieb,cr $er«

jögerung ber ©efdjofjgefdmrinbigfeit in ber Bewegung oerharrt unb eine ober

mehrere ^erfuffionäjünber jur 2lttion bringt. 9lud) ein fleitjünber mit Sicherung

gegen ©jplofion unter 300 m oon ber 9Rünbung ift ©orgefet)en. 2)oJ ganjc

©efdwjj ift 91,4 cm lang unb 5,216 kg ferner. 2)a* ©emieht ber Sprenggelatine,

labung beträgt 1,71 kg.

$a§ ©cfdjütjrohr ift über 2 m lang. $te fiafette ift aber fehr leidet ge*

halten, fo bafc ba$ ©efamtgerotdjt bes ©efrf)ütje§ nur 474 kg beträgt unb ein

^ferb jum $tehen genügt, ^erlegt fann ba« ©efeijütj oon 2 3Raultieren ober oon

5 3ttann transportiert werben. 2>a3 3ufammcnfefcen foll nur 2 SJlinutcn be*

anfprucb,en. $ie 9Wajtmalfehu|mette beträgt 8200 m. über bie fcreffähigfeit

ift ntct}t3 befannt geworben.

©3 ift tlar, bafe berartige ©cfdjü&c jum fianeteren oon fiufttorpebo* ort*

wenbet werben fönnen. %a es tjicr nicht nötig ift, bafj eine grofce 9tnfang§>

gefdjroinbtgfeit burdj lange ©inmirfung ber ^uloergafe im ©tfdjütjrohr erhielt

wirb, fo fann biefei furj unb baher leicht gehalten fein. 3)ie ©efdwffe erhalten

im 9iohr nur bie 2lnfang3rid)tung, bie nötige ftluggefdnotnbigfeit wirb burdj bte

ausftrömeuben ©afe ($rudluft ober SBerbrennungsprobufte) erreicht. 9luf biefe

Seife gelingt es oteOeidjt, ben Wufccffcft ju ftetgern, bas t)etfet: «erbältnts oom

©cfdjo^gewidjt jutn 3Baffcngcmid)t in ein befferes ^BerljältniS ju bringen rote

bei ben ©cfd)ü^en.

©oldje Scftrebungen ber 9lmetifaner, Slutomobilgefdjoffe gu oerwenben,

werben mandjem pfyantaflifd) erfdjeinen, aber in ber 98affenergeugung waren

fte ben ©uropäern jur Qcit be§ 39ürgerfriege8 ein gut ©tücf oorauS, man

erinnere ftd) an JReooloer, IRcpeticrfarabtner, fiee*©eweb,r, Snafdnnengeroebw

unb sJWafd)inenfanoncjt, oiellcid)t befinben fte fid) aud) ^icr mit gutem 6pür«

finn für ba§ ^raftifdje auf bem ridjtigen 2ßeg.
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Cbomas Hcbelie.

5ßon bcr Parteien #ap unb ©unft oerjertt,

Sd)ioanft fein (£&ataftetbilb in bet ©efä)id)tc —

fo fönnte man mit einer leifen Übertreibung auch oon bem am 5. Sfunt

o. ^S. in ®rofj-2i(f)terfelbe bei ^Berlin auS rüftigem Staffen abgerufenen

Genfer fagen, her in feinem ®efd)icf manage äfjnlidje 3üge mit ©chopen*

t)auer aufsutoeifen bat. SluSgefprodjene Abneigung unb ©e^dffigfeit auf

ber einen Seite, auf ber anberen ein über alles SJtafj ^inauSgefjenber

(SnthuftaSmuS, eine SBergötterung, bie eben beShalb bie fdjarfe Äritif ber

®egner herauSfoibern mußte, — baS mar für lange Qext bie (Signatur

beS $age§. ^nSbefonbere rooUten bie künftigen SSertreter ber 9Biffen=

ferjaft, bie UnioerfitdtS^rofefforen ebenforoenig oon ihm ettoaS roiffen,

rote etwa oier 3)eaennien oorfjer oon Schopenhauer, fie glaubten ihn

nidjt emft nehmen au foHen unb ilm als bloßen Dilettanten abtun au

fönnen, bis größere fuftematifdje SBerfe — bie Anfang ber fiebjiger 3ar)re

erfdnenene ^hilofopfne beS Unberoußten mar unb blieb ihnen auch fortan

als eine mehr populäre Arbeit ein Stein beS SlnftoßeS — fte eine«

befferen belehrten, 3n ber £at ift bieS Such, baS ja einen gerabeau

einsigartigen (Srfolg in ber phüofophifchen fiiteratur barftedt — fchon

im ^ahre 1874 tonnte ber 93erf. bie 93orrebe aur oierten Stuflage fchreiben

— , joie |jartmann fclbft berichtet, nicht in fgftematifcher ftorm entftanben,

jonbern urfprünglich als Selbftgefpräd) gebaut, aur perfönlichen Klärung,

nicht fo fehr für bie £)ffentlid)feit beftimmt. @rft im fiaufe ber Unter?

fuchung enttoicfelte fich ber innere 3ufammenr)ang, ber bie einseinen

Seile organifd) als ©lieber eines ©anaen oerfnüpfte, — baS ift für ben

Verstorbenen, beffen eminente fnftematifche Begabung felbft bie ©egner

neibloS augaben, d)arafteriftifd). 3)er ©enfer hat fich burch biefe Singriffe,

bie gelegentlich S" perfönlidjen Snoeftioen ausarteten, nicht beirren laffen

;

umgefehrt als fpäter oerfchiebentlid) oon Unioerfitäten 9tufe an ihn er*

gingen, oerhielt er fich ftetS ablehnenb, um oöllig freie £anb au h flben

unb gana ber immer roeitern StuSgeftaltung feiner SÖeltanfchauung leben

au fönnen. S)a8 galt auch oon ben fragen ber «ßolitit unb beS foaialen
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fiebenS. $enn nicht nur burd>mafj er ben weiten UmfretS ber #ad^

wiffenfdwft, bie burdj ben (Sinfchlag ber mobernen SRaturwiffenfchaft

allem fctjon eine ungeahnte SUtSbelmung erhielt, fonbern er gog aud)

alle fog. brennenbe 2age$fragen in ben 83ereidj feiner fcharffmnigen, im

Qfeuer §egelfct)er $ialeftif gefüllten Urittf. So entftonb neben ben

£auptwerfen (oon feinem phtlofophifchen ©tanbpunft aus wirb bie

flategorienlehre als eine gang befonbere foftematifche ßeiftung gefehlt)

eine Steide oon Heineren Sluffdtjen unb (Schriften, gum £eil auch polemifdjer

97atur, in benen fld) ber fdjlagferttge ftdmpe mit feinen (Segnern auS«

einanberfet}te. 3)ie (Srunbgüge feiner 2Beltanfdjauung finb allem 3weifel

entrüctt, obwohl, waS gteicr) hier bemerft fein mag, feine SBegielmngen

gu (Schopenhauer gufolge beS gemeinfamen IßeffimiSmuS meijt über: unb

bagegen ber 3ufammenhang mit #egel, bem SReifter ber ©pefulatum,

erheblich unterfdjdfct gu werben pflegt.

3unächft einige biograptyifdje $aten: (Sbuarb o. $artmann mürbe

geboren am 28. Februar 1842 gu ©erlin als ©ofna eines ^rtiÜerieofftgierS,

bem er anfangs, ba ilm au&er ber SRathematif ber (Schulunterricht nicht

feljr feffelte, in feinem ©erufe folgte. fcurcf) ein unheilbares Änieleiben

an bem weiteren ftorttommen \n bieget ßaufbafm ge&inbert, wanbte er

ftd}, nadjbem er fid) ^atte überzeugen müffen, bafc feine bilettantenhaften

Neigungen für bie Malerei unb bie 9ttufW nicht ausreißen mürben, um
etroaS Süchtiges gu fdjaffen, roieber feiner ßieblingSroiffenfdjaft, ber

«Philofop^ie, su, ber er fdwn manche Stunbe als ©olbat unb auch fd)on

früher geopfert fmtte. ^n feiner ©elbftbiographte fd)ilbert er feine

Stimmung folgenbermafjen: 9ttit einem nad)gerabe hoffnungSlofen fieiben

behaftet, oom <5d)icffal betrogen (wie ich bamalS wdljnte) um bie 9ln<

frrengungen ber feccjS beften Söhre meiner ^wgenb, abgefcfmitten oon

ber praftifdjen 2öirffamfeit, ber ich mein fieben auS freiem ©ntfdjluB

beftünmt, oerluftig gegangen beS befeligenben @laubenS an bie eigene

lünftterifd)e ©eftaltungStraft, — fo mar ich banferott an ädern, roa§

fonft ben Sterblichen grofj unb begehrenswert erfd)eint, — banferott an

allem, nur an einem nicht: bem Oebanfen. & mehr ich über SBorb ge*

worfen, je letzter mein üftachen geworben, befto mehr war er in ba$

redete Srahnuaffer gefommen; baS füllte id) gang beutlich, ba§ idt) nun

erft mit ber SRücffehr gur ©tffenfdwft, unb gmar in ber ©eftalt bei

freien philofopfnfchen Kentens, gu meinem magren ©eruf gurücfgefef)rt

war, ber mir früher nur bunfel oorgefdjwebt hatte unb oon anberen

oorbringlidjen Neigungen unb Talenten überwuchert war. 9hm fefcte

batb eine eifrige philofophifdje Sßrobuftion ein, bie, oon fleinern Anlaufen
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abgefeljen, mit ber berühmten $f)üofopf)ie be8 Unbewußten oom Saljre

1868 eröffnet rourbe. ^Beiläufig bemerft, führte biefe jjuerft ben etroaS roeits

fdjroeiftgen S^cbentitel : populäre p£)^ftologifd^;pfgc^ologif(^=pl)i(ofop^ifc^e

Unterredungen über ©rfcfyeinung unb SBefen be8 Unbewußten unb (SnU

ftet)ung unb 55ebeutung be8 SBeroußtfeinS. ©pcfulatioe SRefultate nad)

inbuftio naturroiffenfdjaftlidtjer SJcetlrobe. @§ mürbe gu roeit fügten, bie

flattltdje 3a^ Der SBerfe unb Heineren Arbeiten luer aufeu$äf)len ; eS

muß genügen, wenn roir bemerfen, baß £artmann außer grunblegenben

Unterfud)ungen auf ben f)auptfäd)litf)ften ©ebieten ber ^ilofop^ie, alfo

@rfennmi8tt)eorie, @tf)if, <ßfod)ologte, 9?eIigion?pl)ilofopf)ie, $&ftr)ettf, Sogif

aud) eine SRe^e intereffanter ©rofd)üten unb Heineren ©Triften oerfaßte,

8um Seil al8 ©rgänsung früherer $8üd>r, jum Seil, roie bereit« ermähnt,

al§ polemifäje (Srroiberung auf gasreiche Singriffe feiner ©egner, bie

allmählich fidf) gelungen fahen, au« ihrer anfänglichen Referee f)txa\x%=

jutreten, aumSeil enblich ber (Erörterung brennenberXageSfragen geroibmet.

©d)on non 93eginn feiner Söirffamfeit an befämpfte §artmann
mit nadjbvücflic^er (Sntfcfyiebenfjeit bie Flachheit unb ben S5ünfel ber

medjanifchen Waturroiffenfchaft unb beS rmlgären 9)lateriali8mu8, ber

fich gern in ein philofophifcheS ©eroanb fletbet, obrool)l er gum Slufbau

einer tieferen (SrtenntniStljeorie nicht entfernt ausreicht. SBir befifcen (fo

faat er in ber fleinen, gunää^ft anonnmen ©d^rift : S)a8 Unbewußte com
Stanbpunfte ber ^^ufiologie unb 3)e3aenbenjjtheorie) in ber fubjeftioen

®rfd)einung8roelt nur ben SRefler. ber 9tatur im eigenen ©eift, unb jebe

9lu$fage ber sJcaturroiffenfchaft über bie ©efchaffentjeit unb bie ©efetje

ber 9tatur beruht auf ©chlußfolgerungen, meldte fie au8 geiftigen @r=

far)rungen auf bie fie uerurfadjenben geiftigen 2)inge jjieht. 3)ie üttatur,

bie äußere Umgebung ift alfo nur ein 3roeiteS, nichts SßrimftreS, roie

ber lanbläufige naioe 9teali8mu8 ftd) etnbilbet, erft burd) unfere befonbere

Organifation bebingt unb erzeugt, tiefer, jefct übrigen« burdjweg bei

allen fritifetjen Waturforfdjern anerfannte Satbeftanb ermöglicht erft

bie weitere metaphofifdje SJerroenbung, wie fie gerabe für #artmann

charafteriftifch ift. 6o wirb bie§ für bie (Srflärung beS ^eitlen SnftinfteS

oerroertet, ber als ererbte #im= unb ©anglienbiSpofition gefaßt roirb, fo

baß er jroeefmäßige« $anbeln ot)ne SBemußtfein ber 3roecfe geftattet.

fiepten (SnbeS ift e§ bie Sätigfeit be8 fd)öpferifchen Unbewußten, bie

biefer (grfcfjeinung gu ©mnbe liegen foH. 9tun ift groar fo oiel fofort

gujugeben, baß bie frühere ©rflärung recht einfeitig ben 9tachbrucf auf

ben SBerftanb, auf logifdje Vorgänge legte; aber e$ fragt fid) anbererfeit«,

ob überhaupt jener ftattor als ©runblage unb 33orau8fe^ung für unfere

DerttdK WonatlfAtift. 3a*tfl . VI, *fft 11. 41

Digitized by Google



642 Zf). 8l<&cliB, ©buatb o. fcarrmann.

Unterfudmng angenommen roerben fann. dagegen fpred)en jroei febj

gewichtige Momente; aunächft fönnen mir un* alle Grfdjemungen be§

Unbewußten lebiglich nad) bem SDiafiftab be« un« allein pertrauten be*

mußten ©eifte« oorfteüen. 2)a8 bürfte 5. *B- aus folgenber ©efnlberung

be« Unbewußten heroorgetjen : $a« Unbewußte erfranft nidjt, e« ermübet

nicht, fchwanft unb jweifelt nicht, irrt nicht, ber)ilft ftd) mit einem

9Jcinimum oon Äraft au einer SBirfung, ift aüwiffenb unb allweife ufw.,

— auf ©abritt unb Sritt ftoßen mir ^ier auf berartige hanbgreifliä)e

Übertragungen. ßweiten« fel)lt e« un« nach £age ber ©act}e an jebem

Littel, biefe angebliche Xätigfeit be« Unbewußten fritifct) gu erfaffen unb

5U beftimmen, mir finb auf biefem bunflen gelbe mehr ober minber auf

geiftreicfje Vermutungen angewiefen, bie feinen wiffenfchaftlichen SBfrt

beanfpruchen fönnen. SBir wollen bamit burdjau« nicht ben früheren

Irrtum ber ibealiftifdjen ©cfjule oerteibigen, als ob ba« $d) oon Dorne*

l)erein eine umoanbelbare fd)öpferifche, tran«$enbente Subftanj fei,
—

bie ©rfafjrung bezeugt ju einbringlid) ba« ©egenteil, nämlich baß toir

barin lebiglich einen fortlaufenbcn (5ntwicflung«pro3eß ju fehen haben

mit fel)r oerfchiebenen 9lbftufungen. 9lber, unb baß ift für unfere Unter:

fuchung entfcheibenb, mir finb oöllig außer ftanbe, biefe aHmdt)liche Qxi-

roicflung ber ^nbioibuation un« bem 6d)öße be« aHeinen Unbewußten

oerfolgen ju fönnen. (Solange biefer gebeimni«oolle §intergrunb in ber

£at für bie SBiffenfdjaft umfdjteiert bleibt unb lebiglich ein Summelplafc

religiöfer unb poetifdjer ^Jrjantafien ift. müffen mir eben auf eine einroank

freie, nüchterne Unterfudjung oergicf)ten. tiefer Sufammentjang wirb

um nicht« flarer, wenn man mit #artmann bem Unbewußten eine fer>Ilofe

3roecfmäjttgfeit beilegt; benn eben bie« Attribut oerbinben mir not-

gebvungen mit irgenb einem beraubten SBefen, — man mag ba« als

ein 3u9eftÄnb™§ menfd)lid)er Schwäche bebauern, bie Satfache biefer

pfnchologifchen unb erEenntni«=tt)eovetifchen 93erfnüpfung bleibt nicht« befw

weniger beftehen.

$te« SJloment ift für ben gansen roeiteren 9lufbau ber burch bie

Bereinigung be« ©chopent)aueifrf)cn Söillen« mit ber $egelfd)en ^ba

begrünbeten Söeltanfdjauung $artmannB entfdjeibenb. ftür fie ift baS

^Beroufstfein nicht« primäre«, Sdjöpferifdje«, fonberu etroa« Sefunbäres,

burd) ba« hinter unb über it)n liegenbe Unbewußte ©zeugte«, beffen

unuollftänbigen Slbglan^ e« barftellt. Sille unb Söorftellung rurjen beibe

im <8cf)oße be« Sllleinen, bi« au« einem, freilich oöllig unerfmblicrjen

©runbe ber blinbe, tatenburftige SBille bie aUweife, aber jeber realen

©eftaltung abgeneigte 3bee überwältigt unb fomit ba« SSerbcn einleitet.
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9ln biefcr fchledjterbingg unbegreiflichen $)ummt)eit franft fomit junächft

bie SBeltentftehung unb bamü bie gefamte ©eltgefchichte, unb e8 ift unb

bleibt ihr legtet ©inn utib Qmed, btefen unoorbentltchen Äarbtnalfehler,

rote roir gleich fet)en werben, roieber gut au machen, um gleichfam baS

frühere ffttid) ibuHifdier Träumerei roieberherauftellen. ©& bebarf nur

einer flüchtigen Überlegung, um bie <Sd)rodd)en biefer ßoSmogonie au

erfäffen ;
ftetfc erfdjeint für bie unbefangene, ntc^t burdt) anberroeittge

3torau8fetumgen gebunbene ^Betrachtung ber $inge SBorfteHung unb SBiÖe

eng aneinanber gefnüpft unb nie fcharf getrennt — ber SBerfuch ©chopen*

f>auer8, ben Siflen al$ metaphoftfchen 3en^raU)unft be8 ©efdjehenä au

erfaffen, oöllig loägelöft oon jebem 2)enfen, f)at ftd) al8 eine unhaltbare,

mit ben pfuchologifchen Xatfachen unoerträgliche $upoftafierung heraus»

gefteltt. deshalb fällt auch bie §artmann[che SBelifchöpfung in fid)

aufammen. sJJlit überrebenber 9Infcr)autit^feit fucfjt un« ber Genfer be*

greiflich *u machen, ba& ber ruhelofe, ungeftüme SOBille fidj neben ber

falten, intereffelofen $bee in ber fühlen #therf)öhe be§ reinen ©ebanfenS

nicht roohl fühlen mochte. 9lber rooburch r)dtte, fo ei neuern mir unfere

frühere ftrage, bie angebliche SffieiSheit be8 Unberoufjten fich roohl bereit

finben laffen follen, feine oerhängniSoolIe ßuftimmung aur 3Beltentftef)ung

au geben unb bamü aus bem bisherigen 3uftanbc ber oööigen Un*

berührtheit, beS ftillen $ahinbrüten§ h^auSautreten ? SBie gefagt, roir

geraten aus bem ©ebiet ernfter, nüchterner 2öiffenfd)aft in bie blüt)enben

©efilbe märchenhafter ^t)antaftif. Sticht minber erfcheint bie ©elbftänbig*

feit ber $erföntichfeit gefährbet, inbem bie $nbtüibuen als Slfte beS Un*

beraubten beaeichnet roerben, auf bie baä Unberoufjte feine ©trat)len richtet.

9lber e8 ift augenfrfieinlidi, bafc, roenn baS erfehnte 3le ^ erreicht ift, b. h-

ber SOBille uom ^"tcücü entanaipiert, loSgetöft ift, fich aud) bie Snbioibuen

in Sftaud) unb ©unft auflöfen muffen. ©8 gibt in ber $at nur eine

Slltematioe: ©ntroeber befitjt baS Unberoufjte bie gan^e ungeteilte $üHe
beä ©einS in fich, unb bann ift c8 iufonfequent, oon einer Realität ber

3nbtuibueu au fpred)en, ober ba§ Unbewußte bebarf oon oomherein

biefer @ntioicflung§momente aur @ntf iltung feiner eigenen, bis bahin

unoollfonunenen Watur, unb in biofem y ade ift c§ um bie 2lllemherrlia>

feit unb ^ajeftftt be§ r)öct>ftcn ^rinjipsi inunieberbvingltch gefchehen.

©eroölmlirf) roirb, roie fchon erroähnt, §artmann lebiglich als 35er*

treter unb ftottbilbner be8 ©d)openhauerfchen ^effimigmuS betrachtet unb

babei gana feine 93eaiebung au #egel aufjer 5la)t gelaffen. SßJie bie Söelt*

entftehung eine höchft bebauerliche unb unoerftänblid)e Übereilung in fich

fchlofe, fo bafj in ber £at ber befannte mephiftophelifdje (Spruch gilt:

41*
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3)cnn atleS. iua3 befielt,

3ft ioert, bap cd ju ©tunbe gebt,

3>rum beffei iuäc'8, ba| nirf)t$ entftünbe, —

fo ift eS auf ber anberen Seite eben eine unauSroeid)lid)e ftonfequenj,

in irgenb einer %orm bie folgen biefer $orl)eit auSgugleiajen. ^reilit^

bie gewöhnliche SJlenge jagt in blinber ©ier nur bem eigenen Vergnügen

unb ©goiSmuS nad), nur ber nüchterne ernfte Genfer rafft fta) gu eajt

ftttlidjem £>anbeln auf, um baburd) eben ben erfefjnten 2Bettproge§ unb

baS SMtenbe tunlidjft gu befd)leunigen. 9ttit oollem Stecht befämpft

§artmann ben lanbläufigen, in fyeteronomen 95erf)ältniffen unb %oxb&

rungen befangenen @ubämoni£muS, baS gilt für if)n aud) inbegug auf

bie Religion. 9HIe Autorität, alle 93efel)le, roie fie jür bie ©rgiejjung,

roenigftcnS anfänglid), unentbeljrlidj fein mögen, finb oom höheren \\W-

ltdjen Stanbpunft au? roertloS; mit DoUem ÜRed)t betont beSfjalb #art-

mann bie ftorberung : Steigerung ber Kultur auf ftoften beS inbioibueUen

©lücfeS. ?lber felbft biefe gioilifatorifaje SRtfflim beS 9Jtenfa)en (roobei

bie großen fogialen Organifationen roie Äird)e, Staat, ©efellfäaft aß

l)öf)ere Organismen erfdjeinen) fann nod) nid^t ben magren ©runb be«

ftttlidjen ©trebenS erfdjöpfen, biefer liegt oielmeljr roieber in ber Sphäre

beS Unberoujjten. ©inen ©ort, ber fi$ in ©eftalt gal)llofer ©ef^öpfe

martert (erfldrt ber <ßt)ilofopI)), blofc um nod) feiiger werben, müßte

baS ftttlid)e 93erouf?tfein als ein unebleS SBefen mißachten unb bie §in:

gebung an feinen uneblen Q\md oerfd)mäl)en ; einem ©ott, ber bic

fd)roerften fieiben auf fid) gu nehmen genötigt ift, um ein — fei eS burd)

ftntenfität, fei eS burd) S)auer, fei eS burd) beibeS gugletd) — nod)

fcfyroerereS fieiben roenn möglid) abgufürgen unb aufgu^eben, einem foldjen

©ort mürben alle menfdjlid) füfjlenben #ergen entgegenfdjlagen, aud)

roenn fie ftd) nict)t felbft als baS Söefen müßten, baS aH bieS Seiben

trägt. 9Bie aller ©igenfdjmerg, einem tropfen gleid) im Speere, oerfinft

in ben Ogean beS 2öeltfd)merge8, fo gel)t bie ©röjje beS 9Seltfd)mergeS

unter in bem unenblidjen ©djmerg ©otteß, ber alle« neben einanber ge;

[teilte fieiben ber Sßelt in bie ©infjeit be* abfoluten Subjeft* aufnimmt

unb alle biefe immanenten dualen ftd) felber auferlegt unb bulbet, um
feiner unenblidjen tranSgenbenten Unfeligfeit roiHen. Unb baS SBefen,

baS all biefe« unenblidje £eib trägt unb burd) ben teleologifa^en SBelfc

progefc nad) Slufljebung biefer namenlofen Unfeligfeit trad)tet, ifl fein

anbereS als mein eigenes Sßefen, roie foHte id) ba nia^t alles aufbieten,

um, fooiel an mir liegt, ben 2Beltprogef3 gu beförbern, burd) SBefeftigung

unb SBeroollfommnung ber fittlidjen Söeltorbnung feinen ©ang gu be*
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fdjleunigen unb fo bcn ßeibenSroeg be8 3Ibfoluten abaufüraen! 2lud)

jjter treten bie fcf)on früher gerügten naioen Übertragungen unferer

(gmpfmbungen auf bie oöüig unbefannte Statur be§ tran«aenbenten

SBeltprinaipS flar au Sage. (58 ift außerbem oöllig unerfinblid), roofjer

biefe fittlicf)e Verpfli ctyung ber ^nbioibuen fommen foH, biefe felbftlofe

Aufopferung für bie oerf)ängni3oolle Sorbett ber SBeltentftefmng. Unb
legten (5nbe3 ift bieS Streben gar nidjt einmal fo felbftloS, roie oor-

gegeben, ba ja mit bem @nbe be$ Slbfolutcn (oou biefem fragroürbigen

«3uftanb nod) gana abgefefyen) aud) bie erfcfynte Gilöfung beS 3"bioibuum$

erfolgt. Unb rocnn mir biefe pf)antaftifd)e (Sfdjatologie tociter oerfolgen

(»orbei, — ein bumme§ SBoit, tonnten mir mit (Soetljc augrufen), roa3

bann? $\t bann roirf(id) in alle ©roivifeit getoattige SRäberrcev?

gum Stillftanb gebracht ober fönntc uieUeidjt bod) nod) einmal trotj

ber früheren bitteren ©rfafjrungen baöfelbe Sd)aufpiel beginnen?

ßura muffen roir aud) nod) au ber grunbjfitjlidjen Slblelmung

^artmannS Stellung nehmen, bie er bem (Styriftentum unb befonberS

bem liberalen <ßrotefianti$mu8 au Seil roevben lä&t. Vorab rooHen roir

bemerfen, baß U)m ba§ freilief) red)t füfjne Unterfangen, eine neue

Religion au grünöen, oöllig fem liegt; er rottt nur Saatförner für eine

äufünftige (gmte auSftreucn, roobei freiließ aud) ber Critifdjen Überlegung

ein gebübrenber Anteil uicr)t oovenil)alten roerben fann. $ic SBiffeufdjaft,

erflärt er, fann nur baburd) ifjrerfeitS für nod) ungeborene, aber bereits

*um VebürfniS roerbenbe Religion forgen, baß fte, als SBiffenfdjaft, if)ien

möglid)ften 5luffd)roung in Vertiefung unb Vielfeitigfeit au nehmen reblid)

unb eifrig bemüht ift, um ber 3ufunft «n möglidjft reid)e§ unb roert*

ooüeS Ooeenmotcrial baraubieten, au§ bem fie für bie eoentuelle neue

Religion fd)öpfen fann. $er eigentlid)e Mäfjrboben für bie ^Religion

liegt allerbing« nidjt in ber ©rfenntniS, foubevn im ©efüf)I, in bem uiu

nriberftefjUdjen S)rang nad) ©rlöfung au$ 9iot unb Job, unb bafür foQ

naef) unferem Genfer ber *ßeffimi$mu8 ben ©runbton abgeben. £mrtmann

greift nun baS (SfyriftuSbilb beS liberalen $roteftanri$mu$ als ungefd)id)t*

lid) an unb behauptet augleic^ beffen Unaulänglidjfeit für eine Vertiefung

be§ religiöfen Verouf?tfein8 : Niemals ift e8 ftefuS eingefallen, über

£ran$aenben$ unb ^mmanena nad^aubenfen unb im ©egenfatj au bwu
ftarren Sd)öpfung8begriff unb bem tranöaiubenten ©otte$berou§tfem

feinet VolfeS einen immanenten ®ott unb eine immanente ©rlöfung au

prebigen. 9iiemal8 Ijat er ben ©egriff ber ©otte3finbfd)aft anber8 al«

im (Sinne eine« patriardjalifäjen 5amilieuoerl)ältniffe8 oerftanben, unb

nirgenbS ftellt er biefen begriff in ben Sttittetpunft feiner *ßrebigt, roeldje
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oielmehr oon bcr froren Hoffnung auf ba8 nahe (Srbreicr} SefjooaS tmb

oon ben Mitteln tjanbett, um jmr Teilnahme an bemfelben $u gelangen.

Söcber ift 3efu4 bet eigentliche Stifter ber cr)rifttichen (SrtöfungSreligitm,

roa§ oielmehr erft ^auluS ift noct) ift er in irgenb roelcrjem Sinne ber

Stifter ber immanenten (SrlöfungSreligion überhaupt.' Selbftoerfiänbfich

legt #artmann auct) (Sr)rtftuS einen au«gefprocr)enen «ßeffimiömu« bei,

ber eben fern* mit Unrecht (unb ^max gerabe burd) ben liberalen Sßro-

teftanti«mu8) in einen oulgären OptimiSmu» oerroeltlidjt fei. SBir fönnen

an biefer Stelle begreiflichenoeife in feine eingehenbere ftritif biefer

polemifchen 9tnftd)ten eintreten, aber oon ber aUerbingS burd) <ßaulu8

ausgebauten %f)?om oom Sünbenfall unb ber (Srlöfung abgefer)en, fo

ift fo oiel ofme roettereS flar, bafj ba« frühere enge jübifdje ©efc$ $u

bem einen großen oerflärenben SBeltprinflip ber ßiebe oon (Shriftu« urru

gebilbet ift, unb gerabe biefe STnfdjauung hat als ben roefentlidjen unb

entfdjeibenben etr)if<hen ftern ber liberale *ßroteftanti8mu8 ftetS unentwegt

feftger)alten. $aburd) t)ai er, ganj im ©egenfatj unb ÜEBiberfpruch ju

ßartmann, feine roirffame fulturgefö)ia^tlitr)e *ßerfpeftioe betätigt. Ob
aber eine Befruchtung unferer 3lnfd)auungen mit ben fo ganj anber*

gearteten inbifcfjen 93orftetlimgen unb 93orau8fet}ungen, roie fte unfer

3)enfer oorfcrjlägt, überhaupt fegenSreid) für unfere ©efirtung nrirb,

erferjeint au$ mancherlei Orünben recht jroeifel^aft. $a& jeboch beetjalb,

roeil un$ neuerbingS bie oerfrfjiebenartigften Probleme, namentlich fogiale

unb im roeiteren Sinne fulturgefdjia^tlia^e bebräuen, oon benen bie

jünger (S^rifti ftch nicht« träumen liefen, unfere 3eit nicht mehr ootn

©eifte be« eckten ©hriftentum« befeelt fein fönne, ba8 roill uns nicr)t

einleuchten. $enn biefer eigentliche Rem fteeft unb befteht nid)t in tief;

finnigen foaiaIpr)ilofopt)ifd)en ©rövterungen, fonbern in ber Wege ber

großen Äarbtnaltugenb, ber t)enlid)|ten nad) bem ^eugniffe oon $aulu$,

ber Ciebe.

9ltct)t minber hat #artmann für bie #ftr)etif, obfct)on er biefen teil

ber <ßf»f°foPhte ni<ht in ausführlichem fgfkmatifchen 3ufatnrnen^an9c

entroicfelt hat, baS unoeräufcerliche 9tect)t ber Spefulation gegenüber einem

etnfeitigen @mpiri$mu8 geltenb gemacht. S)er äfthettferje (SmpiriSnuiS

führt mit 9totroenbigfeit 311m (SfleftiaiSmuS, unb groar |u jenem unoofr

ftänbigen @fleftin$mu8, ber jjroar ba8 gufagenbe auSfluroählen, aber

nicht äur (Einheit $u oerfnüpfen oerfteht unb be$höl& über ein SHofaif

oon lauter sufammenhangStofen ^ßrinjipchen ohne einheitliches Ic^teS

^rinflip nicht t)inau8gelangt (Ütfthet. I, 361). Unfer Genfer hat nun

gegenüber bem früheren abftraften 3beali8mu3, ber Sinnlichfeit unb
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3bee burd) eine Äluft trennte, ben fonfreten 3beali«mu« in ber Äunft»

lehre begrünbet unb etnget)enb entmicfelt unter Verwertung ber rein

äfthetifdjen, nicht an bie 2öirflid)feit, an ben ©toff, fonbern lebiglid) an

bie Qüufion gebunbenen ©Feingefühle. 35a« ^ier weiter gu oerfolgen,

namenttid) ba« fehr ^üb(rf) behanbelte Verhältnis non ©cfjönfyeit <m

©itt(id)Feit unb ^Religion, ift unmöglich
;
bagegen bürfen n>ir nid)t gleich*

gültig baran oorbeigetjen, wie getieft bie @ntftef)ung ber Äunft mit

ben legten metaphnftfdjen *ßrinaipien be« Unbewußten in 3ufammenf)ang

gebraut wirb. 3)a« gilt nun nid)t nur oom ©djönen ber tfuuft, oon

ben Schöpfungen großer fünftlcriftr)er ©ebilbe au« ben unergrünblid)en

Siefen it)re« ©eifte« — fywc flnb un« bie 2lu«brüc!e ber inneren Offen*

barung, ber (gfftafe mit einer geroiffen religiöfen Färbung, ber Snfpiwtion,

be« 3lper?u, n>ie ©oetfje fagt, geläufig — fonbern auch (ma« fytx nict)t

weiter erörtert werben fann) oon ben drfdjeinungen in ber Statur.

(#ftc)et. II, 474.) Unfraglid) tritt hier, befonbei« im ©eifte be« fdjaffenben

Äünftler«, bie SBirffamfeit eine« bem SJIenfchen oöfltg unbewußten ftaftoren

unsioeibeuiig su Sage; freilief) eine gan$ anbere ©adje ift e«, ob be«halb,

roie £artmann behauptet, biefe 9Kad)t eine an unb für fid) unbewußte

fei, bie erft im ^nbioibuum $u eigenem ßeben erwache. SBof)l fann

man $artmann ftuftttnmen, wenn er behauptet: 35er Äünftler ift felbft

nur eine objeftto-reale (Srfdjeinung be« abfoluten ©eifte« unb feine Söirf*

famteit al« 9Jcenfd) fdjöpft ebenfo wie bie al« Äünftler nur au« ber

ftraft biefe« abfoluten ©eifte«, aber barau« get)t nod) nietjt bie angebliche

Sbentiiät biefe« abfoluten mit bem unbewußten ©eifte heroor, ber nad)

biefer Sluffaffung an bem Anfange aller SMnge ftebj unb bie SBelt regiert.

Um fo mehr freuen wir un«, £>artmann barin folgen su fönwen, wenn

er bie (grfdjeinung be« ©chönen, bie Vollenbung ber Harmonie gwifd)en

©toff unb ^bee im legten, abfcf)ließenben ©inne awecfmäßtg nennt, b. h-

al« ba« ßiel, auf beffen Erreichung ber ganje SBeltprojeß Einarbeitet, —
aud) $ter befunbet fid) bie entfehiebene Verurteilung ber mechanifdjen

9Infd)auung, bie allein fdjon oon bem hohen 3beali«mu« $artmann«

berebte« 3eugni« ablegt. Vom ©tanbpunft ber teleologifchen 2Belt=

anfehauung (fo fdaließt bie SBürbigung ber ©tellung, bie bem ©chönen

im SBeltganjen aufommt), wo ber (Snbjmecf be« ©eltprojeffe« nur burd)

ben bewußten ©eift jur Erfüllung gelangen fann, ift aud) bie (Sntwicf*

lung be« bewußten ©elfte« biejenige ©eite be« 5öeltprojeffe«, auf welche

eS bem 2Beltfd)öpfer allein antommt, unb ift bie anbere, äußere ©eite

bc« SBkltproaeffe«, b. h- ba« materielle S)afcin unb bie materiellen Ver=

änberungen ber SBelt, an unb für fid) wertlofe«, bebeutungSlofe« unb
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gleichgültige« ÜJttttel für bic inneren 93emußtfein«üorgänge in bet SÖelt.

SBenn bie ganje untermenfchlid)e Slußenmelt unb bie Organifation beS

bewußten ©eifte« unb feiner Hilfsorgane in gegenfeitiger ^armonifd)er

übereinftimmung lebiglich barauf angelegt fmb, baß ba« bewußte ©eifteS--

leben, ba« au« ilmen refultiert, ber ©rfüßung ber 3roecfe be« bewußten

©eifte« biene, bann tritt neben ben anberen SRittelaroecfen be« bewußten

©eifteSleben« aud) ber ©chönf)eit«awecf in fein ebenbürtige« 9tedn\ unb

er f>at in ber redeten Statur nidjt etwa hinter felbftänbigen 3rowI*n ^
materiellen $afein« äurücfjufte^en, weil fo(cr)e gar niajt erjftieren, fonbern

nur hinter ber gefamten ßroecfmöfeigfeit ber realen Watux al« Littel

für bie Totalität ber geiftigen 3roecfe unb ber burd) biefe bebincjten

©efefcmäßigfeit. 3hxx finb mir be« ©lauben«, baß ftd) biefe ©rfüflung

oiel ungezwungener al« Qki unb *ßlan eine« bewußten, als eines im?

bewußten ©eifte« unb SBefen« auffaffen unb erklären läßt, fdwn au§

bem einfachen ©runbe, roeil un« eben, rote früher erörtert, über eine

folcfye allen anberen befannten Äriterien unb SSorfteHungen wiberfprcdjenbe

©ubftana jebe« angemeffene Urteil fef)lt.

SBMr fteljen am @nbe unferer nur bie Umriffe ber befmnbelten

Sßkltanfdjauung berüljrenben ^Betrachtung unb fäffen be«fjalb unfere oer*

ftreuten SBebenfen unb (Sinrodnbe noch einmal in aller Hür^e sufammen.

@o un^roeifelrjaft ridjtig bie Oppofition $artmann« gegen eine einfeitige

mechanifcrje 3luffaffung unb bie entfpredjenbe ftorberung einer felbftänbigen

©pefulation auch ift, fo roerben bodj biefe glütflichen Anfänge bura) bie

oertec)rte metaplwfifdje Sßerroenbung roieber aerftört; immer ift e« baS

trügerifche, nicht« weniger al« inbuftio gewonnene frunbament be« um
bemußten Sötllen«, ba« alle weiteren Schlußfolgerungen trägt. £ene

früher erwähnte SBelterlöfung, nad) welcher, wie e« Reifet, fein Sollen,

feine Sätigfeit, feine S*it mehr fein whb, ift unb bleibt, wie wir un$

überzeugt ^aben, eine leere Utopie. 9lud) pfr>ct)otDgifcr> genommen ftimmt

bie ^Rechnung nicht; benn ber ganje $e)fimi«mu« #artmann« baut fleh

im wefentlia^en auf bem angeblichen überfdmß ber Unluft über bie fiuf!

auf. 3unäd)ft ift baran ju erinnern, baß bie Slufftellung einer folgen

3öeltbilanse oöHig wiHfürlid) unb oerfehlt ift, weil bagu eine umfaffenbe

tücfenlofe überfdjau über alle« ©efchehen erforberlidj wäre. Stoch fchlüumer

ift bie metapf)nftfd)e ftonfequena biefer 93orau«fefcung, inbem ja bem

unaeitlid)en Söillen, ber in ber Sphäre be« Unbewußten befchloffen liegt

ba« @efüf)t ber Unluft beigelegt wirb. 2)a«, wa« ftd) fcr)lec^tcrbtn9«

nur al« ein 3uftanb beS 93ennißtfetn§ benfen läßt, wirb ohne weitere«

bem unbewußten SBeltwefen augefc^rieben, bloß bamit überhaupt ftcb,
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eine ©ntroicflung ootlgiefjen fann. ©nblict) ift aber, roie bereits angebeutet,

bie gefeierte Slpofalnpfe ber SBetterlöfung, von allen pfndjologifdjen unb

erfenntnigtfjeoretifdjen Söebenfen abgefeb,cn, rein empirifd) betrautet eine

»öUige Unmöglidjfeit; bie betreffenbe 3umutung an bie SJcenfcf^eit, fict)

a tempo gum 9cicr)troollen gu entfdjlieöen, ftreift naljegu an§ flomifdje,

ebenfo roie bie ©rflärung be§ bann etroa eintretenben 3uftanbe§, ber in

ber 2at fo red)t groifäjen Sein unb 9ttd)tfetti fdjroebte. $ie fünfttidjc

Sfolierung be§ SBillenS oon ber Uiorftellung ift roie fcijon öfter erroät)nt,

©öllig roiUfürlier); bie gange Sphäre ber unbenutzten feelifdjen @r|ct)ei*

nungen ift un§ nur oerftänblid) im Spiegel unfereS eigenen $8eroujjtfein§.

©tatt beffen erroädjft unter £>arlmann8 gefdjicften .gjänben barauS eine

mpftifrfjc, tranägenbente SubfJang, bie trotj eines flaffenben 2>uali8mu$

einen rounbcrlid)en SJionismuS bilben unb in biefer 9lUt)eit bie ftülle

be§ Sein? in fid) barftellen foll. 93ei aller -£>od)ad)tung oor bem glängenben

fpefulatioen ©eniuä unb ber ebenfo fdjarfftnnigen Äritif, ber roir t)ier

auf Stritt unb Sritt begegnen, fönnen roir bod) nict)t umrjin, ba8 Softem

alä folcfyeS in feiner Einlage unb 9Iu§füf)rung für oerfetjlt gu galten.

2(ber ber Sßerftovbene roar aud) roeit entfernt, blinbe Slnerfennung für

feine £et)re gu beanfprudjen, roenn er fagte: 3d) faffe bie Aufgabe eincS

pt)itofopt)ifr^en SnftemS gang nnberS auf; id) fct)e fie nirfjt bariu, gläubige

jünger gu roerben, fonbern möglictjft uiele ®»ifter von Vorurteilen gu

befreien, gu felbftänbigem Kenten anguregen, it)nen neue s#erfpeftioen gu

eröffnen, ben ©cficrjtcfrei^ it)rer Sßkltanfdjauurg gu erweitern unb ba§

geiftige Otioeau berfelben gu erbten, enbliäj aber, roaS ba8 roidjtigfte

ift, ben Samen gu ftreuen, aug roeldjem, roenn er auf fruchtbare« (grbreict)

fällt, neue unb fjö^ere formen be« pt)itofopt)ifd)en ©ebanfeng fief) ent=

falten fönnen. ftiefe tiefgefjenbe Anregung gu einftem 9iaä)benfen, gu

grünblicfjer metapt)t)fifd)er S8etrad)tung ber $inge roivb jeber unbefangene

Beurteiler $artmann ofme ©ebenfen gugeftetyen müffen, unb baf? er frei*

mutige ftrftil roofjl gu fdjäfcen oerftanb, fanu ber Schreiber biefer 3«len

au3 eigener @rfat)rung nur beftätigen.
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Von

Beda prtUpp.

H18
bic erfte ftunbe oon ben 2krfud)en irtfd)er Patrioten, ihre SBolfs-

fpradje roieber ftu beleben, nad) (Snglanb unb roeiterl)in nad) (Suropa

tarn, glaubte man biefe ©eftrebungen alfc eitle ^antafien rotnantifö

oeranlagter ftopfe anfefjen au bürfen. $5od) in anbertrjalb ^a^r5e^nten

hat bie SBeroegung immer roeitere Äreife gebogen, fobafj in ©nglanb fdjoTi

balb nad) ihrem beginn it)re 93ered)tigung unb oolle üöebeutung anerfannt

mürbe. 9Iuf bem kontinent hingegen ift ba§ alte Vorurteil gegen $rlanb,

ba§ oon ©ngtanb auä fjerübergetragen rourbe, nod) immer fo feft ein«

gemurmelt, ba(j erft menige oerftnnben fjaben, roie rotdjtig bafc SBieber:

erblühen ber alten feltifdjen 3)id)tung, ba§ mit ber 9teubelebung ber

Sprache $anb in $anb geht, für bie gefamte eutopaiferje ftunft roerben fann.

Spät erft, faft in letjtcr Stunbe f>at fid) ba§ irifdje $8olf baTauf

befonnen, bafj c8 in ber Sorge um politifdje unb materielle Vorteile, bie

e8 burd) unermüblid)e Agitation ju erringen fucfjtc, feines roertooüften

SBefitje«, feiner Spradje unb feiner burd) ^afjrrmnberte erhaltenen natio-

nalen @igentünilirf)tiitcn oerluftig ging. 3)egennienlang Ijaben bie ^ä^rer

be3 irifchen 93olC8 untätig unb teilnaf)mlo8 augefehen, roie bie QaSfl ber

gälifd) Spredjcnben fleiner unb fleiner rourbe unb bie irifdje fiiteratur

mehr unb mehr oerflad)te, roeil fie in ber engüfcfjen Sprarfjc für ihre

$beale feinen 2lu8brucf fanb. *8emerfen§roert ift, baf? nid)t ©nglanb bie

$auptjd)ulb am Verfall ber gälifdjen Sprache trägt, fonbern oielmelu"

bie gebilbeten ^ren felbft. 2>aniel O'Sonnell oor allem, ber berühmte

93olf§fül)rer im Stampfe gegen bie legiSlatioe Union mit Gnglanb um
bie SJtitte be8 oorigen SahrrmnbcrtS, h<*t feine 9Jtutterfprad)e oerad)tet.

*8ei feinen fämtlid)en öffentlichen Dteben hat er fid) ber englifdjen Spradje

bebient unb ba er einen beifpiellofen @influf} auf feine fianbSleute au§=

übte, lernten oiele gute Patrioten englifd), um it)n gu oerftehen. 2lud)

bie fatrrolifcrje ©eiftlid)feit hat bamalS ba8 irrige getan, bem ®älifd)en

immer mehr 93oben au entaiehen.

@eorge Sttoore, ber 311 ben Sßorfämpfem fürSrlantS geiftige Ilm

abhängigfeit gehört, hat oor oier 3«h*en in einem Sluffatj im „91inetcenu)
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(Sennin)": „A Plea for tbe Soul of the Irish People* feinem Unwillen

übet ba8 3ugrunbegehen oer frönen, alten ©prache 9lu8brucf gegeben.

„Die Vernichtung einer ©preise, " fagt er bort u. a., w i)at etroaä

unau8fprechlich 93erle$enbe8. ©ine einzelne ©eele au ©runbe rieten au

fet)en, ift ein KäglicheS ©djaufpiel; aber bie 93ernid)tung ber Seele eines

SBolfS ift eine Sempelfchanbung, furchtbarer al8 ba8 Parthenon su bom*

barbieren ober <Perfepoli8 $u oerbrennen ©obalb man bie Sprache

unterbrüeft, get)t bie SBolfSfeele au ©runbe 9118 man bem ©dien

bie irabitionen feines ©tamme8 raubte, gab man tr)m bafür nicht ba8

©efte, roa8 (Snglanb befifct — ©hafefpeare, ©hellen unb ÄeatS —, fonbern

bie ©djmutjliteratur ßonbonS. Der fc^einbar unauflösliche $a% ben

ber Äelte bem ©ad)fen entgegenträgt, entfpringt feinem SEBunfch, bie ©eele,

bie ihm ©ort gegeben, au bewahren unb er fühlt tnftinftio, bafi fie it)m

genommen roorben ift. SRocf) tft'8 nicht ju fpät, biefer ©eroalttat @int)alt

8U gebieten."

$n feiner fdjarfen Parteinahme gegen (Snglanb unb gegen bie

fatt)olifd)e ©eiftlicr/feit ift ©eorge 9Jtoore8 Urteil oiel au einfeitig, um bie

Sdwlb feiner SanbSleute in Betracht au jier)en. 3n än>ifct)en ift ba$

ft&nbige 3urücfgehen ber gälifdjen ©prache, bie eigentlich nur noch w
entlegenen Diftriften lebenbig mar, jum ©tillftanb gefommen. $n faum

jefyn fahren ift e8 ber gdlifchen fiiga, ber tatfräftigften unter ben

Dielen ©efellfchaften, bie aur Erhaltung feltifchen 93olf8tum8 allerorten

in ftrlanb unb ©chottlanb aufammengetreten finb, geglücfr, einen Um=
fchroung h^beiauführen. Allein bie 2atfacf)e, bafc eine Slnaahl tyxvox;

ragenb begabter ftorfcher unb dichter fid) ber feltifchen ©agenroelt au*

geroanbt — bie einen, um ihre ©crjä&e burch *Weuau8gaben unb über*

fefcungen in« ©nglifche au erfchliefjen, bie anbern, um barauS SHotioe

für ihre Dichtungen au entnehmen — hatte genügt, bie irifche ©prache aus

ber oerachteten ©tellung, bie man ihr im Saufe ber legten hunbert Qahre

gugeroiefen, emporauheben. Daau fommt, bafe bie gälifche fitga bant ber

patriotifchen Dpfenoilligieit begüterter 3ren über beträchtliche ©elbmittet

oerfügt unb bat)er imftanbe ift, allen benjenigen, bie fich bem ©tubium
be§ ©älifchen roibmen, pefuniäre 3^menbungen au machen. Die fiiga

umfaßt gegenwärtig 750 3u>eigoereine mit burchfehnittlich je 70 ÜJlite

gliebern, bie hauptfächlich in ^rlanb ihren ©itj haben, jeboch oereinaelt

burch öUe (Erbteile, bi8 nach Sluftralien, ©übafrifa, Sfteufeelanb unb anber*

roärts oerftreut finb. %üx bie (Snttoicflung ber SBeroegung mürben oor

allem bie norbamerifanifchen Slbameigungen bebeutfam. Die über ben Daean

auSgeroanberten 3ren höben fich eiu roarme8 $era für bie alte $eimat
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bewahrt unb finb finanziell ungleich leiftungSfälnger als it)re baheim ge*

bliebenen StammeSgenoffen. 3m 3ar)re 1897 hinterließ ein in «Rero 9)orf

anfäffiger $re namen« 9JcuHen fata 2000 «ßfunb Sterling mit ber Be--

ftimmung, baß fte für ben Unterricht im ©ätifc^cn oenoenbet roerben

foltten. hiermit rourbe bem Stubium ein mächtiger Slnftofi gegeben.

Mehrere $iftrifte bringen fclbft beträdjtlidje Opfer, um jum "ÖMeberauf*

leben ihrer nationalen Sprache beizutragen. So bejahen bie Bewohner

oon SBeyforb jährlich 800 $funb für UnteiTtc^tSäroecfe; bie 3tufroenbungen

ber gälifdjen Siga repräfentieren bie ftattlidje 3ar)re$au§gabe oon 20000

$ftmb. $aftu fommen noch erhebliche Summen, bie oon anbern ©efeb

fcrjafien unb oon roo^l^abenben ^rioatteuten beigefteuert werben, um

an gälifcfj fiernenbe unb ßehrenbe Stipenbien unb Prämien $u oerteilen.

3)ie ftoflegiengelber für bie Befuctjer ber feltifd)en klaffen ber Unioerutctt

(Sbmburgr) bellte jahrelang Sir SBiUiam SJcadmnou unb nact) feinem

£obe r)at fein Üfteffe unb (£rbe bie gleidje Berpflichtung übernommen.

S)ie ßiga repräsentiert bie ejtremfte Dichtung ber iriferjen SRenaiffance;

it)ren ©runbfätjen gemäß finb ^Rationalität unb Sprache untrennbar.

(Einige anbere Bereinigungen betonen bieS weniger fdjarf. Sorocit bei

ihnen nationale 3iele in ftrage fommen, gipfeln fre barin, Srlanb $u

einem a^eifpradjigen fianbe 8" mannen; anbere ftreben bannet), bie ®e=

famtljeit ber altirifchen Sagen ber Weltliteratur aurücf^ugeben unb erhoffen

baoon eine allgemeine Befruchtung ber S)ichtfunft. (£8 fmb eben in biefcT

Bewegung oerfct)iebcne Strömungen, bie geitioeilig aufammenfließen unb

bann roieber gegen einanber arbeiten. $ie feinen Unterfchiebe, bie anglo

irifdje ftritifer groifdjen feltifctjer Bewegung unb irifcfjer SRenaiffance b,er=

auggefunben haben, finb burdjaug nicht bi8 in alle ©inselrjeiteii feft$u=

halten. Schon ber Umftanb, baß oicle ber $üt)renben in englifdjer Sprach«

fcr)reiben, läßt flar erfennen, baß einftroeilen feine entfefnebene Trennung

ber einzelnen ^Richtungen möglich ift. 3)a§ Bemühen patriotifcher 3ren,

balb bie$, balb jene§ SBerf für nicht gälifch ober nicht feltifch su erflären,

bient nur baju, bie Sachlage ju oerwirren, umfomehr al8 berartige Ste

hauptungen nie umoiberfprochen bleiben.

S)em femerftehenben Beobachter geigt fid) ba$, wa8 man brüben

mit einem nielgebrauchten Schlagwort al8 „Celtic Spirit" bezeichnet, al$

ein Begriff, in bem unenblich oielfättige Schattierungen jufammenfließen.

S)er liebergang ^rlanbS, ba8 langfame ©rliegen ber hochfoltioierten

feltifchen Stämme oor bem ©inbringen frember ©lemente, benen ihre

politifche $üct)tigfeit bie Übermacht gab, mag baju beigetragen faben,

ben Schatten ber «Melancholie im BolfSbemußtfein au oertiefen. $o<h
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immer ift er in ber feltifcfyen 2)td)tung gegenwärtig getoefen; über ben

alten £>elbenfagen, rote über ben von (£nglanb ftorf beeinflußten lnrifd)en

?Did)tungen be£ adjtgerjnten unb neunzehnten SarjrfmnbertS liegt bie SBolfe

tiefer $ragif. 9cur Sprache unb $orm, bie bem Db,r be8 ©ölen fremb«

Hingenbc 5Jcetrif narjm jene fdron ber SBerfatlaeit angerjörenbe S)id)tfunft,

beren tnpifdjer Vertreter StromaS SJcoore ift, auf. $)od) fie oermodjte

nid)t, im ^nfjalt bem fremben SBorbilb gu folgen. S)ie gälifcrje S)id)tung

oert)errliä)t nid)t, rote bie englifd)e, bie ©vfolge unb ©roßtaten if)rer gelben,

fie roeiß nichts com iRuf)me Wellingtons unb SarorenceS: biefe gehören,

roie eS in einer infamen SBatlabe r)ei§t, bem SReidje an. S)ie gälifcrje

SUcufe gebenft mit Vorliebe berjenigen, bie im Kampfe erlagen. Sie b>gt

inniges 9Jlttgefül)l mit bem JBcrbannKn, fie feiert ben $bealiften, ber,

^Phantomen nacbjagenb, bie ftütjlung mit bem realen fieben oerlor. Unb
bie« ftef)t im engften 3ufammenf)aiig mit ber ftarfen mnftifd)en Unters

ftrömung, bie burd) $id)tfunft unb SSolfctrabition get)t. (SS ftnb über*

lieferungen, bie in ben „oergeffenen Sagen", in ber ^eibenjeit SBur^el

fd)tugen. 9iod) lebt in bcr Sanbbeuölferung ber ©taube an bie

alten ©ötter, bie Taatha D6 Danann, bie, oon ben cinbringenben d)rift*

liefen 9lpofteIn ibjer $errfd)aft beraubt, ftd) in bie oerlaffenen 9Bofm*

ftdtten, bie fretSförmigen, r»on ©rbroäHen umfrtebeten raths jurücfyogen ober

in 3)orngebüfd)en unb $ügeln oerfteeften. 9Gur roenigen ftnb bie 3lugen

geöffnet um „baS ftiHe 93olf" fefyen fönnen, aber fein ^Balten beein*

flußt nad} roie cor ba§ Seben be§ infamen ßanbmanneS. @r glaubt, baß

bie abgefcfjiebenen ©eelen bem füllen UJolf bienftbar fein müffen, unb roenn

ein ^milienglieb in blüfyenber ^ugenbfraft ftirbt ober ben 95erftanb

verliert, fo pflegt man rootyl im fagen, baß „bie 9lnbern" ben Sterblichen

<M fid) gelocft t)aben. S)te $)icf)ter nun, bie bie gälifdje Seroegung führen,

finb alle mefjr ober roeniger überzeugte SRqftiter. 2>aS Söunberbare tyat

für fte faum etroaS außerorbentlicfjeS: eS ift irmen nur baS Sidjtbarroerben

unerfannter ©eroalten. <So roirb irmen ber int erftett Slugenblicf oft be*

fremblic^e Aberglaube bc§ fianbmannS zum Sumbol tiefer 2Baf)rf)eiten.

Unb fie glauben, baß bie roeifen 9Jcänner beS alten @rin biefen 2Baf)r=

t)eiten nat)er ftanben als bie jefcige ©eneration, beren ©inne im §aften

beS mobernen SebenS bie geinfürjligteit eingebüßt rjaben.

#anb in #anb mit biefer allem $rbifd)en abgeroanbten ©etfteSs

rid)tung ger>t ein faft religiöfer ©laube an bie oerfölmenbe flJtadjt

ibealer 6d)önt)eit. S)aS materielle fieben in Urlaub ift infolge beS aßs

gemeinen nationalen 9tiebergangeS müfjfelig unb eingeengt oon allerlei

fleinltdjen 9türffid)ten. Selbft bei ben jungen ßeuten fe^lt oft bie furje
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Spanne ber £iebe«romantif, in ber ftd) ber SBurfdj fein SRäbcfjen *u

mäfn*en unb um fie ju freien pflegt 3)od) roätyrenb ber irifcfje fiant*

mann feincv betrat meift ein Stedtjenerempel ju ©runbe legt, bleiben in

fetner ©ebanfenroelt bie alten $beale lebenbig. Sie t)aben feinerlei

8iet)ung auf fein alltägliches fieben, aber fie finb ibjn ebenfo roirflta)

unb aügegemoärtig, roie bem Jtünftler bie ©ebilbe feine« ©eifte«, bie er

felbft erft fc^afft, unb in beren SRitte er ein groeite«, bem treiben feiner

9Jlitmenf(tjen frembe« fieben füt)rt. ©o gel)t e« au, baß ba« 3lnbenfen

eine« liebreiaenben SJtäbctjen« mehrere SJcenfcrjenalter Innburd) unoergeffen

bleibt. $er Warne $eirbre (ber irifdjen #elena) läßt nocrj §eut roie cor

taufenb Saferen ba« §era jebe« ©älen rjöljer fotogen im ©ebenten an

bie lieblidjfte unb unglücffeligfte Jodler feine* Volte«.

9tur ein fleiner ©abritt ift« von biefem feinen ©efüt)l für ibcale

©cb,önf)eit $ur ©mpfänglidjfeit bem tfunftroerf gegenüber, baß irjre $ar*

ftellung erftrebt. Unb in ber %at rjaben bie Verfudje, ben $ren burd)

periobifdje fjeftfpiete ein nationale« $rama au fdjaffen, überrafdjenbe

(Srfolge gehabt, 3roav barf nidjt oergeffen roerben, baß bie 3)id)ter beS

internationalen Sweater« it)re (Stoffe ben alten §elbenfagen, foroie ben

in fpäterer 3clt gebilbeten ÜBolfSlegenben entnehmen. $)ie altuertmuten

©eftalten im SRatjmen be« ©djaufpiel« oerförpert $u fefyen, mußte für

breite ©cfncfjten ber SBeoölferung eine mächtige 2In$ief)ung«fraft tjaben.

9tber einige biefer 3)ramen, beijpielSroeife bie oon 9B. $8. 9)eat«, roaren

in ir^rer gebanfentiefen ©rjmbolif bem, toa« man gemeinfnn al« populär

be$eidmer, fo fem al« möglid). $ennod) rourben fie aud) oon ben oom
platten fianbe t)erbeigefirömten 3uf)örern mit anbfiajtiger Slufmerffamfeit

empfangen.

3Senn biefe Veifucfje, burd) eine im roac)rften ©inne be« SBorteS

nationale tfunft foroie burd) Verbreitung geeigneter SBüdjer unb anbeTe

@r5ielmng§mittel ein fo begabte« Volt feiner roeltfremben Slpatrne *u

entreißen, ferner erfolgreich finb, bann möchte einmal bie 3eit fommen,

roo ba« einft in ©riecrjenlanb oenoirflid)te ftunftibeal auf ber grünen

Snfel au neuem Ceben enuacfjt.

$ie feltifdje Literatur aber fcrjeint mit bicfen bramatifdjen Verfugen

mm in ber 3eit tyre« 2Biebererftec)en« eine Vlüte $u treiben, bie ü)r

auf ber |>öl)e irjrer Gntroicflung, b. i. in bem 3eitraum oor ber nor*

mannifdjen Snoafion oerfagt geblieben. 2)enn bie SBerfe ber alten ollambs

unb Ali finb burctjroeg Gpen, burdjflocfjten mit Inrifdjen ©efängen in ben

funftoollen 93er«formen, bie ber gälifdjen Spradje eigen ftnb. — £er

Stoff ber neuen gramen ift fefjr mannigfaltig. 3>ie eine ©attung be«
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fcanbelt mit SJorliebe (Spifoben auS bem 93olf«leben bct ©egenroart; jlc

d^arafteriftert mit glürflid)em 9faali8mu8 fcupen au« bem SMIe, Gilbert

etioa, roie eine Sflutter itjren ©atten imb all i&re ©öfme burd) bte ©ee
©erloren l)at; nur einer ift übrig geblieben, unb aud) er ertrinft. ©eine

fieidje bringen bie 9tod)barn in bie #ütte ber SBttroe unb fie flagt über

i&ren legten Soten. $ie £anblung ift fo einfach roie möglid), aber bie

Strt, roie fie gegeben wirb, ftempelt bieg $rama — „Riders to the

SeaM oon 3- 9Ä. ©nnge — ju einem eckten ftunftroerf.

Slnbere 3>id)ter fucrjen icjre ©toffe in ber 93ergangenf>eit. $n erfter

ßinie ift fcier ber fdron erroäf)nte 9ö. $8. 9)eat3 nennen, ber bie

mnftifäjen £öne be8 feltifajen ©eniu«, bie übrigen« in feinem gälifdjen

S)rama ftumm bleiben, cor allem fyeroorrjebt. 3)eat8 fjegt bie rjödjften

(Srroartungen für bie fünftlcrifäje SRiffion feiner £eimat unb fyat tfynen

mit immer neuer ©egeifterung roieberlrolt 9lu8brucf gegeben, „über ein

ÄleineS," fdjreibt er u. a., „über ein kleine« roerben unfere S)id)ter fid)

barauf befinnen, bafj fie ben vMten, bte einen ©it} an jebem $erbe Ratten,

näfyer fommen roerben, roenn fie il)ren eignen bräunt uerfdjmeljjen mit

uncr SSläx, bie jafjrfjunbertelang uon einem ©ebirge erjftfjlt roarb, baS

feinen ©Ratten über mandje %üx geroorfen — roenn fie oerftefyen, ba§

bic £d)önfyeit, bie fie feiern, ein Seil be« ^arabiefe« ift, ba8 ber 3ftenfd)en

iUugcn flauen follen, roenn fte fid) für biefe SBelt fdjliefjen SBenn

Urlaub un8 glauben madjen lann, bafi all bie ©d)önrjett, bie uns mit

<£f)rfurd)t erfüllt, roei&e fiilien im ungeroiffen ©djatten, im 3roielidjt oom
SEBinb beroegter grauer ©anb, tauige ftille SSerfterfe unter £afelfträud)ern

an regio fen Söaffern nia)t nur in ber ^fjantafie, fonbern in 2öaf)rl)eit

bie ©nmbole ober bie 3ufluct)t8ftätten unfterblidjer 9öe|*en ftnb, bann

wirb unfere £eimat einen SÖccrjfel fjeibeigefügt traben, ber, ob er nun

in unfever 3cit ober erft in ^aljv^unberten beginnen mag, bereinft alle

£anbe roieber au Heiligtümern machen roirb."

Hier fpridjt ber SDinfttfer unö ber $irf)ter. 9)eat« lebt in einer

Sraumroelt ber ©d)önl)eit unb möd)te nut btr Söegeifterung be§ SlpoftelS

alle 3Jlenfd)en gu feiner ftuuftauffaffung befehlen, bie bei ilnn oöüig mit

religiöfen ©efütylen oerfdjmol^en ift. ©eine $id)tfunft ift bem ©eifte

nad) au§ ber alten 3Öelt geboren, roie feine ©praetje aud) läufig bie

alten ©nmbole bruibifrfjer SBeiStjeit leiljt. 2)ie roeifte £>inbin un0 oet

fal)le |)unb, °ic in s$oefie ber alten Helten Siebe unb $ob bebeuten, •

begegnen un8 in biefen bramatifdjen ©ebid)ten. Unb roie oiele ^Begriffe

bei 5)eat8 nur fnmbolifd) roiebergegeben roerben, fo ift auaj baS fieben

feiner ©eftalten nur ein ©cfyattenbtlb ber Söirfliajfeit.
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$en größten bramatifä)en ©rfolg erreichte 9)eat8 mit bem ©matter

„Cathleen ni Hoolihan", ber feiner Qtit jjum erftenmal in Dublin

aufgeführt würbe. (£att)leen ni £ooltl)an n>ar einer ber oielen tarnen/

unter benen bie irifdjen dichter be8 achtzehnten unb ber erften £älfte

beS neunzehnten Sahrfmnbert« ihre §eimat feierten, als (£nglanb§ 3™™fr
tjerrfc^aft ifmen ©erbot, ihrer 2toterlanb8liebe unoerhüUten 2lu3brucf au

geben. (Sin erneute» Slufflacfcrn biefer fchroärmerifchen SBerehrung brauten

bie UnglücfSjahre um 1846, roo (Slarence «Diangan r»on ber „bunflen

SRofe", ber „dark Rosaleen" fang, roo ftcb, ihm unb oielen anbern bie

#eimat perfonifoierte im Silbe einer hehren, unglüeflichen §rau, beren

Schmach fie mit heiligem 3orn erfüllte unb ber fie inbrünftig ihre mu
roanbelbare Siebe beteuerten.

3m $aufe be§ dauern $eter ©iHane unb fetner ftrau ^Brigitte i\t

eitel ftreube unb 5rot)locfen. 3h* ältefter ©ot)n SJlichael fteht am 93or»

abenbe einer glüeflichen $eirat. ®r liebt feine 3)elia unb fie bringt ihm eine

ftattliche SJlitgift, bie er eben geholt t)nt unb nun oor feinen (Altern au&

paeft, roobei feine 9lugen mit ben ©olbftücfen um bie Söette blitjen. 3Jon

brausen fcfpallt hin unb roieber ein bumpfeS ©er&ufd), roie oon einer

erregten SBolfSmenge. ^ßatrief, ber jüngere ©ruber, geht hinaus, um bie

Urfache gu erfunben. ^njroifchen Hopft e$; eine hothfleroacfjfene, grau-

haarige Bettlerin tritt ein unb nimmt am #erbe «ßlatj. 3)ie £>au§frau

fragt tetlnahmSüolI, ob fte nicht übermübet fei oom oielen SQJanbern.

„3uroei(en finb meine $üf$e mübe unb meine ^änbe ruhig/" antwortet

bie 9llte, „boch in meinen #eraen ift feine Stüh*- SBenn bie fieute mich

fo füll fehen, bann meinen fie, ba8 Sllter fei über mich gefommen. . . /
*3Ba8 trieb ®uch tymauM" — „3u oiel ftrembe roaren in meinem

#aufe." 2öa8 brachte fooiel £eib über @ua)? tt — „«Mein fianb

rourbe mir genommen." — „3Bar'8 oiel fianb, ba« fte (Such nahmen?"
— „«Keine oter frönen, grünen ftelber!" Unb halb träumenb fummt

fie ein alte«, roet)mütige8 fiiebeSlieb oor fi$ ^in, bei beffen Sdnen fich

ber Jüngling, roie oon 3<wberfraft angezogen, ü)r nähert. Unb fte er»

äählt ihm, roieoiel 9)cänner au§ Siebe $u ihr geftorben feien: „ba roar

ein rothaariger O'2)onnell aus bem Horben, ein D'©uÜroan aus bem

©üben unb ein Sörian, ber gu ©lontarf ertranf unb oiele au8 bem SBeftat.

Manche ftarben tror hunberten oon fahren unb anbere ftnb ba, bie

morgen fterben roerben." $a8 alte @t)epaar flüftert mitleibig über ihren

2Bat}nftnn unb bietet ihr Sllmofen. $od) fie fchlägt e8 au8: „©o jemanb

mir helfen roiH, mufj er fein aHeS, mug er fleh felbft hingeben." 2>a

tritt SWtdjael au ih*/ unt ihr au folgen. $od) feine «Dhitter fyäit ihn
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aurücf unb erinnert ifm an bie beoorftefjenbe Slnfunft feiner iöraut. „Uton

feinem Sttann, ber feiner |>od)aeit entgegenftef)t, fann id) #ilfe erwarten,"

[agt bie 9I(te. betroffen fragt man fie nad) ifjrem tarnen. „(Einige

nennen mid) bie arme, alte grau," erroibert fte, „anbere Reißen mid)

Satfjteen ni #oolif)an." — „SJlir ift, als l)ätt' id) einftmalS jemanb ge*

fannt, ber fo lu'ef}," bemerft *ßeter; „baS muf} geroefen fein, als id) nod)

ein ftnabe mar." w$ie blüfjenbe fangen haben, roerben bleich merben

um meinetroiHen unb bennod) roerben fie ftd) reidj belohnt bünfen" —
mit biefen ÜBorten ger)t bie grembe hinaus unb läfjt ben SBrdutigam in

©ebanfen oerfunten jurücf. 3)a ftürjt ^atrief mit ben 9tod)barn hinein

unb ruft: „Schiffe fmb in ber SBud)t; bie grangofen lanben bei ÄiHala!" x

)

SBergeblid) flammert fid) $elia an 3flid)ael; er mad)t fid) loS unb eilt

hinaus. 3)ie 3urücfgebliebenen oer^arren ein 2öeild)en fd)roeigenb. S)ann

tritt ber alte $eter au $atricf unb fragt: „©ahft S)u eine alte grau ben

9Beg hinuntertommen?" „Wein/ erroibert ber Änabe; „bod) id) fah ein

junges 2Öetb unb fie fd)rttt ba^er roie eine Königin!"

$ie patrtotifd)e Senbena, bie bieg $rama cor allem fennaeidmet

unb fold) begeifterten SDBtberhaH bei ben ©efudjern ber $ubliner 9luf*

führungen roeefte, roirb aud) bei ber güHe epifdjer unb lurifd)er Witterungen,

bie bie gdlifd)e Sftenaiffance in ben legten $atym gezeitigt hat, in heroor*

ragenber SBeife betont. 5ln erfter ©teile ift r)ter 2)ougla8 #ube %u

nennen, ber neben einigen fleinen, mit beftem (Srfolge aufgeführten

Dramen bem Strange ber gdlifd)en Surif mand) neue Sölüte angereiht

t)at. ©einem unermüblid)en ©ammelfleifc ift eS gelungen, bie in münb*

lid)er Oberlieferung nod) erhaltenen alten fiiebeSlieber oon Gonnaught

herauSaugeben unb ferner banft ihm ^rlanb feine erfte £iteraturgefd)id)te,

in ber aßeS big bahin oeröffentlidjte Material jum erftenmal über«

ftd)tlid) äufammengeftellt rourbe.
2
) ftenner beS ®dlifd)en oerfid)ern, bafc

#nbe feine bid)terifd)e Äraft nur in ber 9Jtutterfprad)e ooU entfalten

fann. $aburd) bleibt baS SBerftdnbniS für biefe ©eite feines ©d)affenS

nur einem fleinen Greife oorbefjalten.

Allgemeineres Sntereffe hat oaS Ie&tc irifd)e ©toffe behanbelnbe SBerf

©eorgeflttooreS, ber nad) bem @rfd)einen ber überfetjungen feiner früheren,

realiftifdjen JKomane fid) nunmehr aud) bei uns einaubürgern beginnt.

(SS ift bemerfenSroert, bafj eine $erfönlid)feit roie ©eorge Sttoore fid)

biefer SBeroegung anfd)liefjt, bie feinem 2öefen fo fremb als mögltd)

») 3)er Ort, roo im 3<rt)re 1798 ein franjöflföe« #tlfStorps lanbete.

*) 3)OUgla8 ^pbe: A Literary Hiatory of Ireland. Sonbon, fttf&er UniOtn.

Digitized by Google



658 93. $rilipp; 3*« ©tebttbelebung ber gälifc^en ©praäje unb Sitetatur.

fein muf?. 3)eutfd)e ftririfer, bic feine SG&erfe roteberljolt roürbigten,

t)aben biefe überrafd)enbe SCBenbung feine« ©Raffen« faum beamtet

„The üntilled Field"") ift ein Senbensbud), erfüllt oon tiefftem 9tte

gefügt für ba« Qeiftige unb foaiale (Slenb ber nteberen SBeoölferunaS*

fd^ict)ten in Srlanb unb coli bitterer (Empörung gegen biejenigen, bic

bie ©djutb baron tragen. $a8 ift nad> 9Jtoore in erfter ßinie bie

fatf)olifd)e ©eiftlidjfeit. SCBie ein eherne« $od) W bie StfSsiplin ber

römifdjen ftirdje ben Sflacfen be« SolfeS belaftet, t)at i^m feine alten

$8väucr)e unb fiuftbarfeiten genommen, roeil itjnen bie ^eibnifct)e irabtnon

anhaftete. $amit rourbe alle fiebenSfreube oerbannt unb bie grüne

jQfnfcl mürbe gum „£anb ber ©djmeraen", in bem bie tatfrfiftigen, unter*

ner)mung§(uftigen Elemente ber ©eoölferung leine $eimat mer)r fenben.

©o begann bie SuSroanberung über ben Oftean, bie bem £anbe bie

beften feiner ©öfme entzog. ®& ftnb tieftraurige Silber, bie SUloore in

biefen ©ftj$en entrollt, nid)t allein ob ber grimmen, realiftifajen ©djilberung

be$ allgemeinen Serfalls, fonbern oor allem, roeil oon bem Äeimen unb

©proffen, baS roie eine 93err)et§ung neuen 9lufblüt)en3 ba8 ©eifieSleben

SrlanbS bürdete!)!, in Sftoore« Sßerf niefjt« flu fpüren ift. 35a8 Shi$

rebet eine ergreifenbe ©pradje oon SrlanbS 9tot, bod) SrlanbS Hoffnung

l)at feinen <ßlafc barin. 9Ber immer für bie #eimat einzutreten oe*

fud)te, roer feine Aufgabe in ber Erneuerung itjreS nationalen ßebenl

juckte, rourbe oon ber römtfd)en Stirpe angefeinbet unb oemidjtet; beim

SRomS 3tele ftnb international. Unb ba Srlanb nad) roie oor ber pdpfc

lidjen Äird)e treu bleibt, fo ift fein ©d)icffal befiegelt: „9iod) im ©tetben

roirb ficr> ber lefcte ©öle an bie ©outane be« *ßriefter« Kammern. $oä)

roarum fotlte id) ir)n beflagen? SGBaS r)at er je geleiftet? — @3 fdnen,

als roenn ©ort ben ©dien beftimmt c)abe, ©rofieS au ooUbringen, bod)

plötjlid) feinen ©inn gednbert t)abe. 3)a8 gefdjaf) im aerjnten 3ftl)rr)unbert

unb feitbem t)at ba8 gälifdje 93olf eine unglaubliche 3^ "on ^rieftem

unb *ßoliaiften, einige ber beften Stingfämpfer unb ein paar begabte

Suriften r)eroorgebrad)t, bod) nidjtS roirflid) £8ebeutenbe$ mec)r. @in

liebenStoürbiger, fompatr)ifd)er Surfdje ift ber ^re; jeber r)at ifm gern

unb id) liebe ifm r)er^tid) unb möchte it)n retten. 9lber er roiU mid}

nidjt fjören. fteber rennt feine Seftimmung, auet) ber ©die — fein

©d)icffal ift, ju Derfcrjroinben!"

@tn 5ßcrgleier) mit ben anbern $id)tern ber gälifdjen SRenaiffanct

läfjt beutlid) erfennen, bafj 9Jloore$ SGBerf trotj feines patriotiferjen ©runb^

*) gifber Unroin, fionbon; %aud)r\\$, 2eipm.
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gebanfcnS bem feltifcfjen ©eifte fremb tft S)cr 3)id)ter [priest oon ben

alten ©rdudjen — aber tyre tiefere ©ebeutung ift iljm oerfdjloffen. 5)a8

©ebenfen an bie gelben unb ©dnger au8 SrlanbS ©lüteaeit bringt üjm

ein oorüber§ufd)enbe8 @lüä$gefüf)l; bod) fic lebten, el)e SRofenfrdnae unb

©fapuliere erfunben waren unb finb nun auf immer baljm. 2lu$ bem
©etön ber Hirtenflöte, ben alten ütflelobten, bei benen ber ©die alles

(grbenleib oergifjt, erlaufet flftoore nur bie tyoffnungglofe ftlage eines

»erfaHenben ©efcf)le<f)t8.

$ie Sragif im ©djicffal be« irifdjen SBolfS t>at beS $id)ter8 ©eele

mächtig angesogen ;
bennod) ift er p fe§r SRaterialift, um in bem weit*

abgeroanbten ©innen unb Srdumen be« feltifdjen SJotfSgeifte« mein* au

erblicfen al« baS ftennaetd)en be8 SftebergangS. ^rlanb« ©enefung ift

nad) 3Roore8 9lnfid)t abhängig oon feinem politifdjen 2tuffd)ioung. <£r

fte^t hiermit im ©egenfafc au aa^lreidjen anbern güljrern ber gälifd)en

SRenaiffance, bie al8 roürbigfte« 3iel für tyr 93atetlanb eine fiujrenbe

Stellung im ftulturleben @uropa8 erftreben. Unter i&nen ift oor allem

3Billiam ©&arp au nennen, ber unter bem «ßfeubongm fttona flRacleob

in roirflid) genialer SEBeife bie alten 93olf8m«tljen unb $elbenfagen bem
mobernen 93erftdnbni8 ndtyer gerüeft §at. ©ein %ob erft bradjte bie

fKuffldrung, bafc ber Ärititer unb ©ffaoift SZBidiam ©f>arp unb bie

feltifct)e $)id)terin Qfiona SJtocleob eine <ßerfon waren. $a§ merltoürbigfte

babei ift, bafj bie unter ben beiben SBerfaffemamen herausgegebenen

3ßerfe nad) ©til unb $n§alt toirflid) fo oerfd)ieben finb, bafj man bi$=

weilen faum glauben mag, fte feien oon berfelben #anb gefdjrieben.

2)iefe S)oppeltdtigfeit bietet ein SBeifpiel, in roeldjer 2lrt fid) bie jroei

(Seelen eines genialen SDtenfdjen dufjern, roenn nidjt bie eine auf Soften

ber anbern aum Sdjtoeigen gebrad)t toirb, fonbem beibe gleidjberedjtigt

au SQSorte tommen. Unter bem 9tomen giona SJtacleob tiefe ©fjarp „fein

roaljrfteS ©elbft reben, gab feinem innerften Ceben, feinen ftreuben unb

Seiben, ©ebanfen, ®efül>len unb Srdumen 9lu8brucf" unb um allem

biefem, toa« feinem tiefften ©ein entfproffen mar, bi^terifd^c ©eftalt

leiten au fönnen, entaog er in feufdjer ©d>u feine n>irflid)e «ßerfönlid^feit

jeber Söerüljrung mit bem $ublifum.

ßtoei ©dnbe (SffaoS unb (5radf)lungen oon giona SJlacleob mürben

in bie $aud)nitj*3lu8gabe aufgenommen, ndmlid) „Wind and Wave"
unb „The Sunset of Old Tales". $n guter beutfdjer überfefcung oon

SB. 3Reo erfd)ienen bei (Sugen S)ieberidj8 (3*na) ber erftgenannte 33anb

„SEBinb unb 2öogeM unb eine ©ammlung oon (gr|äl)lungen, bie meift

auf ber Snfel $ona fpielen, betitelt „3)a8 SReid) berA
Xrdume". 2>er

42«
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^nfjalt ber erften Sammlung roirb burd) ben Utitel poefieooH ange*

beutet; SBtnb unb SBede ftnb pantheiftifdj lebenbig barin roie in ben

9Infdf)auungen ber alten Helten, bie in entlegenen ©ebieten noch immer

fortleben. 2)er mächtige G£influj3 biefer befeclten 9taturgeroalten auf

ben Sttenfchen, ber in unmittelbarer Söerührung mit tlmen lebt unb

beffen Schicffal faft auSfchliefjlich oon it)nen abfängt, hat biefe ftarren,

eigentümlichen ©haraftertnpen entftehen laffen, bie fid) oor bem neu-

gierigen 9luge be8 ftremben fcheu in fleh surücfjiehen unb nur ben

ftreunb, ber ihre Sprache rebet, einen SBlicf in ihr reiche« Innenleben

tun laffen. 9luf einfamen Segelfahrten oon einer Snfel jur anbern ober

bei traulicher SRaft am flacfemben $orffeuer hat SBilliam Sharp manaj

rounberliche 3J?dr erlaufet/ roerin in ben ©raa^tem bie Erinnerung an

bie halb oergeffenen ©efchichten roieber aufglomm, benen einfimalS baS

Canboolf fo anbädjtig gelaufajt. SRit ben Clberlieferungen unb 9luf:

Zeichnungen ber gälifchen Anthologie oöHig oertraut, hat oer dichter bie

fo erhaltenen SBruchfiücfe oerftänbniSooll sufammengefügt, Slngebeutete»

ergänjt unb bem ©an$en neue ftorm gegeben, fteiner hat fo roie er bie

roilbe Schönheit be8 ÄeereS empfunben unb bichterifch geftaltet unb faum

jemals haben b*e ©efühle, bie feine Roheit in ben Seelen be$ Snfeloolfä

erftehen unb roachfen läfjt, fo ftarfen SßiberhaÜ gefunben.

„Oft lag ich oon ber großen fiiebe ber 3nfcfö*roohner S""1

9tteer," tyifct eS in einem (5ffan be§ legten SöuchcS.') „%n geroiffem

Sinne lieben fie e£ roohl, roie baS ßanboolf fein #ocf)lanb unb bai

roilbe SJtoor unb bie gichenben SBolfen ober roeiten Söeibeflächen an

flachen Hüften unb ftlufcmünbungen KeM. Sie ftnben auch ^em ©BW»
roenn fte fern baoon finb. 5Btc fönnten jtc'S roohl, ba bie Soge m
ihren #er$ett ift! Männer unb grauen, bie unter bem Sofen be8

Speere« geboren, beren SBiegen nach bem $att ber braufenben ©ranbung

ober bem bumpfen Sfturren ber fteigenben ftlut gefchaulelt rourben, bie

Sag um $ag au jeber 3ahre$&eit in bie fciefe gefchaut haben, muffen

bie See mit benfelben Slugen fet)en, roie ber |>irt bie fat)lften §ügel

ber 9Balbberoohner bie buntelften gorfte, ber Säemann unb ^flüger bie

einförmigen, braunen Schollen, bie emporfchroeüen roie bie äufjerften

©renken ber SBelt, oon benen gerunbete, roeifje SBolfen aufzeigen gleich

riefigen <Phantomblüten. $n biefem Sinne lieben fie ba$ SHeer unb

mit aufrichtigem #eraen." $)ennocf) ift biefe 3"neigung mit furcht ge=

mifcht; fie ift gana oerroanbt mit jener 9Irt ber Verehrung, bie bieSJor

*) The Wiuged Destiay by Fiona Maclood. Chapman and Hall, London.
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fahren ben alten ©öttern sollten. „3)ie ©ce/ erflärte ein alter §t[cf)er,

w gleid}t einem 9GÖcibc/ beffen ©cfyönfjeit oerf^ängniSoolI ift; am @nbe
bttdjt fie bir ba« £er$, ob fle nun lädjelt ober sürnt. ®ie fragt nichts

banad), ob e3 bir roelje tut ober nicr)t. $enn fie f>at fein §ers — e8

ift alles roilbeS SBaffer." Unb oon einigen roeifj ftiona 9ttacleob $u er*

Säulen, benen 9flanannan, ber alte SHeergott, eine mu>ilooUe ©abe oer*

liefen, bie ifjrem (Stamm bleibt bi« auf KinbeSfinb. (Sine SöcHc tat er

iljnen in8 #era unb feit ber £eit ift it)ve ttiebe fdjranfenlog unb roanbels

bar roie ber roanbernbe SBtnb, it)rc <Sef)nfud)t gleid) ber ru^elofen SBoge

unb fie finb unb bleiben fjeimatloS rote ba8 9tteer. S)ie ©liod)b:na*mara,

ba3 @efd)led)t be§ SBafferS, nennen bie ©älen biefen Stamm. SBenn

man bebenft, bajj nod) heutigen $age$ bie ßüftenberoofmer am <St.

ftolumbaabenb ^eimlic^ Opfergaben, ndmlid) ein brennenbeS ^oljfdjett,

einen Ärug QuellroafferS, einen Seib ©rot unb einen (Simer 2ftild) inS

5fteer roerfen, roirb man ben ©olfSglauben beffer oerftef)cn. $)a§ SReer,

bem baS ^nfelool! alleS 2Bof)l unb 9öef> fetneS fiebenS fdmlbet, ift i§m

eben sur ^ßerfönlidjteit geroorben. %n gleicher Söeife ift bem ©älen

SBalb unb 3Jloor (ebenbig. über bie $eibe fdjroeift nodj jetjt in trüben

Sflädjten 2)alua, ber büftere ©ruber beS $rüljling$gotte8 mit feiner

Schaar oon Schatten. SEBer ifmt begegnet, verfällt bem 2Baf)nfinn, benn

mit ben 3auDcrrocifcn feiner pfeifen foielt if)m 3)alua einen ©djatten

in fein #irn, fo bafj ber (Sterbliche nimmermefn* bie irbifdjen S)inge be=

greifen fann.

$ie eben cfyarafterifierten @raäl)lungen gehören ber ©egenroart an;

fte fdnlbern ben ©dien, roie er jefct ift ober oielmeb^r, roie ifm ber ©er*

faffer futy. 3uroeilen aber greift ftiona SJZacleob aurücf in bie oer*

geffenen $age unb läfct SrlanbS gtofje 3eit roieber aufleben. 93on ber

grimmen Königin <Scatb,ad) roirb uns eraäf)lt, bie einen (Stamm fnegerifd)er

grauen befjerrfdjte, oor beren SBaffenfunft bie roilbe fcapferfeit ber ges

fürdjteten SBifinge gu fdjanben rourbe. Unb ferner berichtet er, roie Scolari)

£

ftolseS #er$ fid) oeraeljrte in fiiebeSleib, alS (£ud)ulinn, ber fonnige $elb,

ben fie baS SBerf ber SBaffen gelefjrt, oon ib,r fd)ieb. 2)od) inmitten all

ber urroücfyftgen SOBilb^eit tönen bie Klänge ber gälifdjen Warfen unb

bringen Shmbe oom £anbe ber ©eljnfudjt, jener im fernften SGBeften

liegenben SBelt, roo aUeS £eib enbet. $ann Hingt in roeidjen SJlod*

oltorben ber ©runbgebanfe ber gälifdjen ^oefie burd) gtona 3JlacleobS

2Berf, — „ber SGBinb gdlifdjen ©eifteS, ber überall Unenblid)feit erfe^nt,

boc^ auS ber 3)ürftigfeit ber befte^enben S)inge in fid) felbft jurüeffe^rt,

in ben fdjatten^aften 3^ber ber Sräume."
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2)ie gegenrodrtige Stenaiffance ifi chic beroufjte SRücffc^r ju ben

alten Sbealen. $ie überraiegenbe £a§l ifcrer ftüfjrer fraipft fein politifä>eg

Programm boran. ©ie erftreben fein felbftdnbige« ftönigreiä)
; fie rooüen

nur fo oiel $8eroegung$freil)eit, um bcn begabten irgrer ©tamme«genoffen

eine roürbige ©rjftena innerhalb ber (Srensen feiner #eimat ju fiebern.

SBenn ober einmal bie« 3iel erreicht ift, wirb auä) ber foaiale Sluffäroung

nidjt ausbleiben. Unb burä) ba8 frafrooHe 9tnroad)fen unb ®ebeif>en

ber gdlifdjen ©eroegung roäfjrenb be« legten SaljraelmtS ift bic Hoffnung

auf wba8 fommenbe Srlanb" ber iBerroitflicrjung um oieleS ndber gerudt

Waldeinfamkelt.

Ging durch den raulchenden grünen

Tann,

Dornen und Ginfter und Ried;

fiorcht' coie die murmelnde Quelle rann,

faufchte dem Cebenslied.

faufchte der klagenden Windmelodei,

fiörte der fiäher Gekräh.

Unterholz brach — und fiaditigoorbei

Jagte das Icheue Reh.

tag unter zitterndem farrengrün

Träumend im fchroellenden ITloos.

Sah die eilenden Wolken ziehn;

Erdfern mein einfames tos:

„Ging durch den raufchenden grünen

Tann,

Dornen und Ginlter und Ried;

fiorcht* roie die eroige Quelle rann,

Cebte das tebenslied.-

W. fioffmann.
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Qm die altere febwache €cke von €uropa.
Ton

Hrtbur Bonus.

1. SBon Hamburg bis in bie SBao »on SöiSfaoa.

j^ie untere ©tbe, — roir roerben nod) faft bie ganje $Rad)t auf tl)r fahren!

2Öie mag baS tn« am Jage ausfegen? (ES fdjeinen fogar nodj $öben an

ben Ufern, eine ganje Äette! (£8 iUuftriert baS gut, roaS einet ber »ürger Hamburg«
gefagt hat: bafj ^tet einmal nicht bet fttujj bie ©tabt gemalt bat, fonbem bie

©labt ben $lufc: $>ieS lange ©tücf ift fünftlicb 9Weer geroorben!

S)a3 gotje ba roirb ber ©üllberg fein. S)ort träumte, fagt man, ber ®rj«

btfdjof 3tbalbert ber ©roße ben SRiefenplan ber romfreien germanifcben Stirpe,

bie über QSlanb unb ©rönlanb hinaus bie fageubaften fianbe umfaffen feilte

bie bie ^Slänber entbeeft Ratten, unb oon benen bamalS im gangen Horben ge*

fproeben unb gefabelt rourbe. <DaS mar ein halbes ^abrtaufenb yor Kolumbus.
— 2Bie bie Macht bie ©röfjenmafje aufgebt! S)ie Uferberge roaebfen inS ©eroalttge.

3n foleben ÜRäcbten mag Slbalbert feinen $lan geträumt baben. $ort auf bem
SJerge mit bem 93lid ins SBeltmeer hatte er febon baS burgartige ftlofter angelegt,

baS bie ^ßflanjftätte feiner jufünftigen 93oten fein foUte. — ®r mar nicht umfonft

ber Jreunb §einriebS HI-, beS größten unferer alten Äaifer, ber Zapfte ein« unb

abfegte. — 9lber ber S3erg nerfdjroimmt, roie ber iraum »crftboH.

SRingS um unS ift eS laut oon fonberbaren ©ebreien, roelcbe boeb bie ©title

eher auSjubrficten als ju unterbrechen febeinen. <£S fmb bie ©d)reie ber ©a^iffe,

bie mit unS ibren 3Beg hinaus fueben ober aus bem SÖJeltmeer beimfehren, —
ein ununterbrochenes lönen, burdj baS mir leife unb glatt binburcbfdjneiben.

3^ir ift, als roenn fich in biefem $önen, bai fieb fo reieb mobuliert, ein ernfteS

©tuet ftultur anfünbige — ebtfurcfytgebietenb neben bem Säuten ber ©locten, baS

noch au§ ber alten Kultur gerettet ift. SBielleiebt ift eS gar uiebt nötig, baß bie

neuen ©rfinbungen fo unbarmberjig freifeben roie bie fiofomotioen ober bie

9Wenfebbcit fo unroürbig repräfenticren roie bie 9ttotorräber — 9Jtenfcben, ^oefenb

auf ftinfenben ©ehiefjapparaten, bie bie ©trafjen entlang fnallen unb puffen! —
£ier in biefen ©ebiffärufen roar ctroaS roie ein erfteS Rlangroerben ber ÜagcS*

ftimmen, etroaS, als roolle roieber Ülbutt}mu3, als roolle roieber ein ©inn in ben

oerroorrenen 8ärm unfereS öffentlichen SebenS fommen. 9US roolle im flaut«

werben aueb roirflieb etroaS lautroerben, baS jur Mitteilung brängt. ©in inneres

©efefc, irgenb ein beftimmter 9tb*)tbmuS ber S)inge.

Huf ber S)re3bener Äunftgeroerbe»9lu3ftetlung gab eS in biefem Qabre etroaS

3U hören, baS äbnlieb fprad). $ie „SBerfftätten fttr $anbroert3tunft" halten
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einen 9trbeit8fd)uppen errietet, in bem mit ättafdjinenfraft gejagt geprefct,

gedämmert mürbe. Sßaren biefe Zöne bet PreiSfägen unb bei großen $ampf»

hobel gegeneinanbet abgeftimmt? ©8 Hang roie eine braufenbe DrgeL 9Btr

überhaupt bie ©t&r!e be8 £one8 aushalten tonnte, ben mu| etroa8 oon einet bei

Arbeit immanenten Sffiethe berührt b,aben.

Unb roie rounberbar gut oermählt fld) ba8 Stampfen unferer 3)ampfmafchine

unb ba8 SBo^ten bet großen Schraube mit bem unaufhörlichen 9taufd)en be§

2Baffet8 unb be8 UöinbeS! — ©8 ift nicht nötig, bafj ba8 neue ßeitaltet tulrutloS

bleibe, fobaXb e8 ftcb, auf ftc^ felbft befinnt unb flef» felbft auSfpridjt, roirb ei

Jcultur b,aben tönnen. — Unb fobalb e8 ben fatalen Aberglauben oetliett, baf

Äultur etroa8 übet ben Waffen ©chroebenbeS, oon ihnen flc^ Uuterfchetbenbe* fei

©3 gehört geroifttich au* eine fcäftige ©ubluuierung jut Jhiltur. 9lbet nidtt fte

ift bie Äultur, fle ift nut ihr §auch unb $uft, unb olme jene8 Eigentliche, jene

Jhiltut bet 9Naffe, ift fte ftunftprobutt. —
Die Äreibefelfen oon $)ooet! 2Bie ein ©tahlpanjer, fcfylidjt, oornehm, nie

bie englifd^e 3Robe in ihren beffeten 3e*ten unb ©rjeugniffen, — unb unangteifbaz!

$afting8! 2öie ein SJentjeichen bafüt, baß nicht ba8 Sanb burdj fid) unangreifbar

ift. <£äfar fchroamm hinüber unb machte eine römifche ^Stootnj batauS. Die

©adjfen fdnuammen hinüber unb grünbeten ib,te Steide. $te Normannen griffen

e8 an allen ftüften an, unb bei §afting8 fiel ber entfcheibenbe ©d)lag. ©eitbem

erft roarb bie SBlutmifchung fertig, roeldje bem ßanb baS ihm ebenbürtige Soll

gab. sJiorb« unb ©übgermanen — roenn einmal bie ({einliefe ©tamme8etferfucbt

jroiftfjen ben einzelnen germamfehen üßölfern ebenfo roett im 33erroef)cn fein wirb,

roie bie jroifcfyeit Greußen unb SBanem, fo roirb man barauf aufmertfam roetben,

eine roie treffliche SMuttnifchung 92orb* unb ©übgermanen oon jeher ber ©eidjichfe

gaben. 91ud) ©chle8roig«$olftein fpridjt baoon.

S)ie normannifdjen ^nfeln, oom SRebel faft oerhüHt. SBon bort famen fte

herüber; bort hotten fie franjöfifd) gelernt; feitbem gibt e8 bie ©age oon einer

franaöflfch'fctchfifchm SJlutmifdmng, unb Johannes ©therr unterfud)t, roaS im

©haratter ber englifchen Dichtung mehr an bett franjöftfchen, roa8 mehr an ben

fächfifchen Urfprung bc8 93olfc8 erinnere!

SBieberum oerfchroinunen bie Äüften be8 £anbe8 in bie Stacht, nun liegt

ba8 SDßcltmecr oor un8 frei; führen rotr oon hier au8 genau roeftlich, roir müßten

auf ba8 alte SBinlanb ber $8länber unb be8 <£rjbifchof$ Hbalbert ftofeen. Utt&

ift nicht eigentlich f«n Xtoum in Erfüllung gegangen? $ft nicht bie fäc^fifcb*

norioegifehe Kolonie bort brüben entftanben? Unb bie romfreie germanifche

ftirdje über ba8 Weltmeer hin? 68 fleht anber8 au8, al8 e8 auf bem ®üfl»

berg bei Hamburg geträumt roorben fein mag, aber im SBefen ift e8 bod>

balfelbe.

Qd) roill fd)lafen gehen, um ein beffere8 Stecht auf foldje Xrctume ju hoben.

%oxt flammt ba8 Sicht oon Oueffant auf; nun roirb bie See bewegter »erben,

— bie gefürd)tete 93ao oon ©i8faua.
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2. 93on ßap Oueffant bis ©ibraltar.

„^radjtooU tjelle Sinter fjaben biefe ßeuäjttürme ber franjöfifcfjen flüfte! —
$>ie beften bet SBelt!" oerfidjett unfer erfte ©teuermann, „jroifdjen ^Barcelona

unb ©enua roerben roir fie roieber fjaben ; bie §afenabgaben ftnb boppelt fo grofj

roie bte beutfdjen; bafür ftnb alle (Einridjtungeu oorjügltcb/, fagt er.

3)ie 93aa Ijat fid) nic^t fo ungaftlid) benommen, als mit geffirdjtet Ratten;

groar mußten bie fiiegeftü^le angebunben roerben, unb eS log fid), als ftünbe

man bolb auf ben ftüfjen, balb auf bem ftopf ; ober eS foftete nidjt einmal eine

©eefrantyeit. 9tun fahren mir on ber fpanifdjen ßüfte entlang; fie liegt roie

im 3llpenglüf)en, als eS Ebenb roirb; 3Jleer, Reifen unb Gimmel roie oerfdnebene

Nuancen beffen glänjenben ©djmeljeS.

91m anberen Jage bie SBertengaiufeln. *3>a traben bie ^ßortugiefen itjre

2terbredjer brauf \" erflärt ein Sttatrofe. „§ol fle mir nur l>er, id) bringe fie in

meiner Äajüte an fionb! unb roiß fo oiel $la^ behalten roie oortjer!* fagt ber

erfte ©teuermann. 9lber ein ©efänguiS ift bod) nod) brauf, belehrt unS baS

IReifebuä).

Stodj eine 9lad)t. 25er adjte SJlorgen auf bem 9Jieere, bie ©onnc ift eben

heraus, — bort jur rechten ragt ein ungeheures ©erg^aupt aus bem 9tteere auf:

Slfrita. Grüben bie Reifen oon ©ibraltar. 2Bie jroei ungeheure rubenbe Üöroen

fet>en fle aus, roenn mau fte oom offenen Speere aus juerft fict>t, ftolje £>äupter,

unb bie Sraflen feft oor fid) liegenb, Jhaflen, bie ifjren Staub ju galten roiffen.

3ft eS nid)t roie ein oeränberteS 2Bcltgefül)l, roenn tet) fefye, mit roie teils

ftumpfem teils feurigem ^ngritnm ade auf bem ©dnffe biefeS ©ibraltar an*

flauen, unb bamit oergleidjc, roie fcfyr wir oielmefrc 9lnlafj gum ©tolje f>aben,

baß biefeS pradjtoolle unb fönigUdje ©tüd fianb in oerroanbten §änben liegt.

Slber freiließ SllgeciraS! ba britoen unter ben Ranonen oon ©ibraltar liegt

e9 an bem roeiten SJleerbufen, ber nad) i^m genannt ift. 3)a F)aben bie ®ng»

länber ehrlich, oerfudjt, mit ftranjofen, SRuffen unb Spaniern, unb unfern lieben

italienifdjeu 93ttnbeSgenoffen gufammen it>re Settern lädjerltd) ju machen. Unb

nenn man fte fragt, rooljer bie $einbfd)aft ftamme, fo tyeifjt eS: „au§ bem Suren«

frieg, roo $*>r unS oerljöbnt unb oerlaftert r)abt!*

damals f)at fid) roob,l biefeS franaöfifd)*englifd)e SBftnbniS angebahnt. SIber

geqen roen ging eS bamalS? Sffiieber gegen germanifdje Settern! Sßein! bort

gibt eS fein (Sdjo für oerroanbtfd)aftlid)e ©efü^le; man mufj eS tlmen beibringen,

unb ntdjt mit Sentimentalität; roir ^aben für roinfelnbe arme SBerroanbte aud)

nidjt oiel übrig; man mufj oornef)tne SBerioanbtfdjaft fein, eine SBerroanbtfdjaft,

auf bte man ftolj fein fann. Sßielleidjt liegt grotfdjen jetft unb jener ßufunftS*

freunbfdjaft bodj ber oieloerl)ei6ene Sruberfrieg? unb man mufj flcb, rüften?

^d) bin fein ^Jolitifer; tdj roetfj eS nieb,t. 92ur ein ftriegSmittel, bünft mich,,

baS aQgemeinfte, aber aud) allergemeinfte, baS tbeelle SWutmadjen burd) ©djtmpfen,

follte man beraubt beifeite liegen laffen. 37tu^ eS ein Krieg fein, fo follte eS
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ein ritterlicher Rrieg fein. $ielletd)t foflte man nie anberS tämpfen; aber flctjet

fottten oeuoanbte Hölter nid)t anber« fämpfen.

slßie gut ba* Hingt ? 2Jton freut fid) immer, inoralifd) ju fein ; aber ber

S^cicg gel>t feinen eigenen ©ang, unb aud) bie Sölferleibenfdjaften tummern fid»

nidjt um ben guten Zon. DaS ift toa^r. 9Ü>er fofetn ein 93olf potttifdjeS ©efübj

in fid) fjat, nrirb cd feine ßeibcnfdjaften mit feinem nationalen Sorteilen jufammen»

jufütjlen oerftetjen. 3Jitr fetjetnt in ber Xat, bafc bie 9Utterlid)teit gegen »er»

roanbte 33ölfer eine feljr realpolittfd)e Sadje fei. 9Wir fdjeint, bafj bie ritta:lirfce

33et)anblung ßfterreid>8# bie 93i8marcf burdtfetjte, aud) ein 3Jleifterftücf großer ^ßoltttf

mar. einer <ßolitif, meldte oerftanb, 93olt§leibenfd)aften ju formen unb %vl ridjten,

unb grofje ßufunftSpläne »n tynen oorjubereiten.

3fnbeffen e§ ift nidjt mein ©fyrgeij, midj realpolitifd) augjuroeifen. 2Boran

mir liegt, ift einjig bie Stulturpolitit ; unb id) tjalte e§ für fulturpolitifd) nötig,

ba$ jroifdjen bad garjuenge IBoltSibeal, boJ immer in ©efatjr ift, in ein nech

engered Staatdibeal umjufdjta^en, unb bad garjuroeite unb allgemeine 3Renfd)l)eit&*

ibeal ein SJcirtlered trete, ein erroeiterted $oltd<, bad Staffenibeal. ©d ferjlt itjm

bad 9Jlufftge, Äleinftäbtifdjc bed lanbläufigen $arriotiimu§, unb ed bleibt bod)

aud) entfernt oon bem §altlofen, Webeltjaften ganj allgemeiner llflenfdjcjeitdibeale.

(£3 ift für biefe lederen eine naturhafte Unterbauung. 9Bie einft auf bem ®ege

vom einzelnen jum ©olfe bie Gippe ftanb, bie ben SBolfdoerbanb admätjUd) oot»

bereitete, fo fteb,t jroifdjen bem 93olf unb ber ®ienfd)t>eit bie ^öölterfippc, bie SHaffe.

SBenn ein SJtann roie ^bfen fagt, er rmbe bamit angefangen, fid) ald

9torn>eger gu füllen, tjabe ftd) bann jum Stanbinaocn entroidelt unb fei je$t —
mit fedjjig $at)ren! — beim sJkngermanifd)en angelangt, fo Ijat man r)ier ben

(Sinbrucf oon einer roirtlid)cn oon einer erlebten ©nüoidlung, unb man roeifc

ob,ne 2öeitere§, bafj ein foldjer gefuube «eueejungen jum 3ingemeinmenfd)lid>en

ftetd gehabt fjaben roirb. vBcun aber irgenb ein junger Wann bad allgemein»

menfd)lidje im ©egenfafc ju Holt unb ÜRaffe feiert, fo bin id) mijjtrauifd).

&ud) al§ ©egcnparole flogen ben »guten Europäer" *ftiet$fd)ed, ber romanifä>

flaoifd) unb nid)t nur auti-englifd), fonbern antigermanifd) fd)led)ttoeg empfanb,

b,at ber s£angermani3imt£i SBebeutung. 3Jlan braucht bad „©uropäertum* gar

nid)t an unb für ftd) abjwroeifen, fo toenig ald bad Slügemeinmenfdjlidje. tHber

cd mufj in ber jmeiten Wctye ftet>en.

sJ2un ift (Gibraltar bhiter un§ unb roeit jurüd. $ie beiben Reifen roitfen

ju einer fjotjen Säule jufammen, unb barüber ber 2lfrifaberg fte^t mie eine

anbere in bie fiuft binein. 33on t)ier au5 t)aben biejenigen bie (Snben ber beiben

Erbteile gefetjen, roeldje fie bie „Säulen be8 ^>erfuled" nannten!

Malaga! ®an3 t)od) — Setzen Sie ben ©d)nee mitten in ber §it}e? ?)aS

ift bie Sierra sJieoaba ; im Xait ba^inter liegt ©ranaba unb bie ^ltb,ambra, ber

©lanj Spanien! — inenn man anbertfjalb iage fy'it t)at, tonnte man3 befud>en,

aber mir b.aben l)öd)ften8 einen iag ! — Setzen Sie, ganj unten am $crge bort,

ba^ ift SJcalaga. 5)a8 ©roße ift bie ftattjebrale. Unterfdjeiben Sie bort einen
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näher gelegenen, einen — fcheint eS — in ber ©tabt gelcgcHen Serg oon ben

§intergrunbroänben ? Oben finb $cfcftigungen, roobj noch maurifcb.ee $crfunft,

auS ber Qett, als bie Königin SrfabeHa fchrour, ihr #emb nicht ju roechfeln, ehe

nicht SWalaga — ober roarS ©ranaba? — fiele, unb, ba bie (Eroberung fid)

hinjog, auf biefe SBetfe bie ^fabeQenfarbe erfanb. SBBie bunt eS ba ben SJerg

bjnanftetgt ! Qe näher man fommt, befto mehr unterfReibet man riefige b,ob,e

Unterbauten unb oben barauf tieine bunte Käufer, roilb unb ärmlich, roie eS ben

3lnfchetn hat! — baS heutige Spanien auf ben ©runfemaueru be3 alten 3Belt*

tetehS. 9Ute vergangene Kultur ! 9lber bod) Kultur. 9lud) ^eute nod). Unb
Äultur ber SWaffe ; beim roie hält bieS ©ilb ber ©tabt jufammen ! 2öie ftyt ba§

atleS brin! Keiner, ber fid) mit feinem §aufe fjerauS&eben rooate! Keiner, ber

roie ein fdjlecht erjogener ©dmufpieler baS ©nfemble ftötte ! — um einer ©rille

eines häßlichen ©b^rgeijeS roiUen ein ©traßenbilb, gar ein ©tabtbilb oernid)tete!

©S ftnb nid)t bie einzelnen bauten, bie id) berounbere. (Sinjelneä tann

man in ben germanifchen Sänbern fehöner fehen. 9lber eS brängt fid) l)croor,

«ine§ ftört baS anbere.

$$n einer fleinen beutfcfjen ©tabt mit fehr ehrroürbigen irabitionen gefdjah

oor einer längeren SRcu> oon ^a^xen baS jolgenbe. $ie ©tabt hatte ihre alten

längft nicht mehr ernftfjaft gebrauchten ^eftungSroälle enblid) abgetragen unb in

Anlagen oerroanbelt. $)aS haben oiele beutfdje Kteinftäbte im Saufe beS oorigen

SabrlmnbertS getan. 3BaS bie Sinnen einft jur 93ertcibigung ihreS SebenS gegen

fetnbliehe §eere bauten, baS bient ben fönfein nun jur Söertcibigung — roenn

man fo roiQ — auch gegen fcinbltdje §ecre, bie §eere ber unfid)tbaren KranfheitS»

erreger. $iefe Einlagen roaren etroaS cmporgeroadjfen unb ftanben mit ihren

grünen dauern bem ©tabtbilb nun nicht oiel fd)ted)tcr als bie ehrroürbigen

Steinmauern oorher. 9luf ber einen ©eite ftanb ein altcS Kloftcr aus ihnen

^eroor, auf ber anbern bie riefige 3flaffe eines uralten ©d)loffeS mit ©chlofjturm

unb ©chlofjltrehturm. $n ber Witte bie $>oppcltürme ber ©tabtfirche unb ba*

3toifchen bie fdjönen alten ©iebel unb SJächetabftufungen ber alten §äufer. ©o

fah ber ^Bürger feine ©tabt, roenn er an fonntgen £agen feinen ©pajiergang

über ben ^luß bJnauS inS 92ad)barborf tat, um bort einen Kaffee ju trinfen.

%\t ©tabt mußte noch nichts ober nur roenig oon mobernem 3luffdnoung. 9iur

erft baS ^Joftgebäube, roenn ich mid) recht erinnere, roar einer jener entfc^lichen

Äaften im ^Berliner SRefibenjftil, mit welchen einer ber unfeligen Kuuftmäjene,

mit benen roir geplagt finb, bamalS baS Sanb tiberfchroemmte. einige roenige

Nachahmer roagten fleh im Ißittenoiettel mit häßlichen SBadfteinbnuten inSürmehen«

gotif heroor. — Um biefe Qeit bot ein reicherer SJürger ber ©tabt eine große

(Summe ©elbeS für einen 9)auplat} in ben Einlagen felbft. 5)ie ©tabt roar nicht

reich ;
trotjbem ging fie ungern auf bai ©ebot ein. ©S gab ein par Seilte im

Stabtrat, bie baS Sftiftto ahnten. 9lber man tonnte fleh ia fichern für ben

fd)limmften ftatL Sttan gab ben SBauplafc her unter ber SJebingung, baß ber

5*äufer fleh 50 000 3ttart Konoentionalftrafe oerpflichtete, unauffällig inS ©rün
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ju bauen. $er Räufer ging gern batauf ein unb baute auS ben Anlagen heraus

in bie ©onne hinein einen unfagbar gemeinen gelben 3»eß*lfaften. 2Ba3 matten

ü)m 60 000 SJtarf au« bemgegenüber, bafc fein §au8 meilenweit inS Sanb heroot»

ftad)! bafj feine 2lnfid)t ber ©tabt oon it)rer weltberühmten Seite her aufge*

nommen roerben fonnte, olme bafc in bet «Witte bet b,eOe ftlecf, fein §au3, $uerft

inS 9luge fiel!

$)iefe ®efrf)id)te, bic id) fo et$&E)le, roie fie mit auS ben Senaten SBitten*

betget SBürger im ©ebärijtniS geblieben ift, etfdnen mit immet befonberS tqpifcb

fflt ben ©harafter mobetnen ©täbtebauS. SIber festen mit nad) Malaga jurücf.

©ine erbarmungslos b,ei^e §elligfeit — obroohl eS bod) fdron fpät im $ul)rc

ift, ba$ roar bet etfte ©inbruct. fluten oon Obft in bunten färben. Unb afleS

ein unauft)örlid)er ©efang. 2We bie ftifdjoerfaufer, bie mit ben Jochen über ben

©dniltern, an benen Korbe ooü" $ifd)e Inngen, burd) bie ©trafen jie^en, fingen

mit lauten Ximen. (Einige prad)toode Stimmen fdjtenen batuntet gu fein,

bet ©auart auch, überall bet bteit 9luSgreifenbe unb bann fo betont oierfantig

unb gtabliuig Aufgerichtete beS maurifchcn ©tilS.

3lm meiften frappierte mich bie SBolfSphnfwgnomie. 5*nDcn ®*e roirfudj

biefe SBeiber fdjön, bie fid) fo hä&Ud) auSeinanberfdjnÜren, unb benen bie porjeOamge

§aut nicht auf ftleifd) geroadjfen, fonbern über ftletfcb, gefpannt gu fein fdjeint?

$d) hQDC freche ©eftdjter oiele gefet)en, leiblich, Ijübfdje wenige, fd)öne gar feine.

SPlänner unterfdneb id) jroei Jupen, fette, roeldje „fcbön" im ©inne oon „fdjöner

SJlann* roaren — unb magere aSfetifche. $>er aSfetifdje SopuS mad)t ben ©nbruct,

ber djarafteriftifdjere, edjteie, ju fein, alte, gefaltete, gelehrte ©eftd)ter. ^d) oei*

rounbere mich felbft, bajj ich „gelehrt" unb „aSfetifcb,* abroecbfelnb gebrauche,

fflon biefen ©efichtern auS erfd)eint einem ber ^efuitenotben mit feinem gtinatiSinuS

ber ^ebantecie unb feinem SnetnS oon ©elehrtentum unb SlSfefe oerfiänbliaV

Ob übrigens ©eler)rtc)eit unb SlSfefe überhaupt etroaS SBefenSocrroanbteS haben?

3ft nid)t bie 2Biffenfd)aft ein fortroär)renbeS 9lbftral}ieren ron ber finnlidjen

©rfdjeinung, t)alb um ber ftreube am 9lbfttahieren felbft roitlen, beS ©efübü

oon Äönnen unb 9Had)t, t)alb aud) um mit foldjer 3ttad)t bann in« fieben

eingreifen ju fönnen? — ganj bie Stellung ber alten SlSfeten jur UBelt unb

jum fieben!

$)em Schiffe gegenüber am fianbe lag ein ©djuppen. Stuf ber einen ©rite

roaren gefüllte Säcfe aufgefpeidjert, ber größere Seil roar frei unb barg ein —
Zigeunerlager, ©o fab, e8 roenigften« au§! Sauter fleine ^euerftätten, um bie

allerlei bunteS 93olf lagerte, fdjlafenb, effenb, todjenb, roafdjenb. §m unb t)er

gingen Seinen, an benen bie bunten 2Bäfct)eftücfe fingen. (53 roaren aber feine

gigeuner, e8 roare*n Sluiroanberer! „%'\t roetben oon ben ©dnffSfapitanen au^

@erateroot)l f^erbeftellt unb liegen bann t)ier ad)t bis oierjel)n Jage herum.*

511S id) mittags aufs ©diiff jurüeffam, roar gtofee ©eroegung im 3IuS«

roanberertager. (Sin junger 9Jlenfd) roar inS 3tteer gefprungen. 9Jlan blatte ü)n

herauSgejogen unb fudjte il)n nun auf fpanifd) inS geben jurüetjurufen, b. b,.
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man fu'elt itm an ben ©einen in bie §öf)e unb fdjfittelte üjn, bamit baS SBaffer

§erau§fäme. $a$ ift ja in bet %at bie erfte <ßrogebur, bie nötig ift; ba e§ aber

augleid) bie eingige ift, bie man fennt, fo roiebetlrolt man flc folange big bet

©elbftmörber feinen ßroeef erreicht f)at S)ie$mal ging e8 anberS; ber erfte

Offizier mochte bie ©adje nirifcjt mit anfeilen; et ging b^inju unb machte bie

2Bteberbelebung8beroegungen, ba§ §erau$preffen bet Sunge unb roaS e§ fonft ift.

92ad) furger £cit fonnte man ben faft fdjon ioten getettet nad) §aufe faxten.

„(Sigentlid) ein bummet Unfinn, einen, bet nid)t (eben will, mit @eroalt roiebet

bagu gu bringen!* btummte et, als et gurüetfam. „©ie muffen einen SRettungS*

otben Wegen/ fd)lug einer oor. „$agu mar oot groet Satjren beffete @elegenc)cit!"

@S mürbe ein ©efpräd) batauS, unb einer crgcujlte: *S)a3 mar, al« ba§ beutfdje

©dmlfduff, bie ©neifenau, unterging. ©8 mar ein böfer ©türm, unb ber Äapitän

tjatte feinen Stampf. $>ort braufjen jenfeitS ber 9Wolc lagen flc. tlnfere iftettungS*

boote roaren unbrauchbar, — biefe t)ier finb neue! — al$ mir bie fpanifdjen

nehmen mouten, ging man mit Seffern auf un§ log. $afür ftnb fie bann

mit Drben beregnet toorben! 4
' „Unb ©ie?* „5Bir t)aben ben gettel getriegt,

bei in ber ftajüte cjängt." %a brüben tjaben mir fie oon ben 9Raften

Ijeruntergepflücft. 3)er erfte Offizier, ber ©teuermann, b,oIte ba feinen früheren

^oftor oom 9Raft herunter, ©tnb ©ie e§ roirttid), fragte ber. Qa, icb, bin*

fdjon, §err <ßaftor, fagte er, aber nun bleiben ©ie roeg oom ©affer, einmal

b,abe icb, ©ie gerettet, baS groeitemal tu tä)3 ntdjt! ^d) tf^be auch, genug,

antwortete ber ^ßaftor.

„37ialaga ift gu einem drittel feiner SBeroobnerfdjaft beutfeb/, fagt man mir,

0ti gibt ein gangeS beutfdjeS Viertel; ber gange 9lufjentyanbel liegt in beurfdjen

Dänben.* 3>a3 roirb roob,l etroaS übertrieben fein, id) fann e8 ntd)t fontrollieren;

jroei $atfacb,en, bie gu roiberfpredjen fd)ienen, betätigen eS oielleidjt eb,er, roenn

man fie bei Sickte beftetjt: erftenS, roer un§ als ftrembe in einer fremben ©pradje

anrebete, roätjlte bie cnglifcfjc ober bie frangöfifdje.
siBäre ber gange @rofjt)anbel

beutfdj, fo mürbe boct) gang oon felbft bie beutfdje ©pradje fici> ftärfer burdjgefetjt

fyaben! ^nbeffen, mo legt ber 3)eutfdje ©eroidjt auf feine Sprache! Unb

jroeitenS: $et beutfdje 9tcifefü^rcr (icb, blatte SfteoerS SReifebüdjer, SJlittelmeer*

ffitjrer) ermahnt fein ©terbenSroörtdjen baoon! ^nbeffen mo legt ein beutfetjer

tfteifefücjrer ©eroidjt auf bcrgletdjen Xatfadjen! roenn ber gefamte Slufjenlmnbel

SJtolagaS frangöfifdj ober englifd) roäre, ftünbe e§ oielleidjt brin. 3lber beutfd),

roeld^en Xeiitfdjen intereffiert benn baS!

3. ^Barcelona btS ©enua.

Stein Qroeifel, ^Barcelona ift feb^öner unb bemerfenSroerter als Malaga.

9Wit feinen breiten luftigen ©tragen, feinem großen ^Jarfplat), feinen 95raeb>

bauten. reigt e8 mid) nieb^t, baoon gu fpredjen. Slacb, bem fo cb^arafte«

rifhfäen 9Jlalaga ift e8 eben nut ein Stritt roeiter gurücf gum übrigen (Suropa.

3Wan mü|te roobj audp länger bort geroefen fein, ein Sttetgefedjt gefeiten ^aben,

Digitized by Google



670 Slrtbur ©onus, Um bie oltcrsfcfiroadje @de oon (Europa.

um feinen STbfdjeu ju bofumentieren, ober mal fonft interefftert. SRur bie tiefe,

fernere 2)untetyeit in bet äatyebrale mar ein (SinbTucI befonbereT *rt Sparen

biefe ©emälbe fo fd)ön, roie flc in bet ftmfterfcit fid) almen lie&en? §ippoli>t

2aine mürbe fidjerlid), roenn er in biefer Stirere mar, noch, auf ben Ireppenftufen

vor ib,r eine geiftrcidje Silage barüber nteberfdjreiben, mie oerborben ein

menfd)lid)eS ©efütyl fein mujjte, baS nidjt nur $)ome baute, bie ju Irod) maren,

um fie von irgenb Ijer überfdjauen ju tonnen, fonbem flc auch, ju bunfel bjelt,

um erfennen ju laffen, roaS man bjnein malte. SBtr anbem roerben oieüricfct

ftnben, baji man faum ooWommener ©erfahren tonnte, roenn man unnennbare

©efübje unb rounberbare ©efidjte Ijeroorlocfen, roenn man baS W
SHenfdjen ftarf unb grofc gegen baS duftere machen unb tym 9ted)t geben wollte.

Qnbeffen feigen roir und um! 2Bir laufen gerabe ein in ben §afen tum

©enua. S)a8 ift etroaS, ba3 e§ ftdj lotmt, anjufefyen: 9Bie ftdj baS aufbaut, ton

$elS in bie $ö^e! 2Bie bort ber SBalb von SRaften oor ben bunten Käufern

ftet>t ! „§ier ift bie §eimat aller ftarbentdpfe!" SRur baS lange rote Staig ba

linfS, ein 3*<0clftein(aften roie eS fdjeint — ober gar nad)gemad)teS ßüstfart' ~"

toai mag baS fein. $ier auf ber Rarte ftebj e»! natürlid): eine Rafeme! oerbirbt

ben gangen 9bf$ht& nach, biefer (Seite Inn.

SBaS für ein fd)öneS ©djiff bort! fdron allein bie ©dwrnfteine! roie bunt

fie alles madjen unb ftnb bodj nur gelb, Qaben ©ie fdron bemerft, roie oer-

fdjicbene ^arbenroerte unter „gelb" jufammengefafit ftnb, oom ©elb an ben

9tufd)lagfäulen unb ©trajjenbalmen, baS alleS gemein gu machen fdjeint, faft roie

baS ©elbbraun ber tßreuftifdpn ©ifenbab,nen, bis ju beut ©elb, baS alles farbig

unb bunt madjt, roie jenes ba ber ©dromfteiue. Buch, bie anberen färben an

biefem ©dnff! 3Bei& unb rot, roie gut baS fte^t! 9Bie entfd)loffen biefer roeife

Stumpf in bie fcitye fteigt! Oben in gutem ©olbbefdjlag ben tarnen! 2Brr frab

ib,m ju roeit, um ü)n ju erfennen. @o guten ^arbenfmn b,aben hoch nur bie

Italiener, fage id) oor mid) f)in. „SBaS ift benn baS ba für ein Schiff, baS

roet§ unb rote mit ben gelben ©drornfteinen?" — »§amburg*%lmerifa«ßime, ein

fiuftbampfer!* — 2lud) ein anbereS @d)iff, ba§ mir auffällt, ftellt ftdj als ein

Hamburger b,erauS. $aS madjt mid) nidjt roenig fror).

Snjroifdjen fahren roir auf unfern $lafc, — jiemlieb, roeit braufjen naa)

ber roten Äaferne ju. „^efct roerben roir aud) bie ©ebroargen loS, bie Rimmels«

ludjfen!" fagt jemanb gu mir, „wenn icb, ben fdjon feb^e, immer mit bem ®ebet«

bud) unterm 3lrm! au^er roenn erS gerabe roieber liegen gelaffen ^at! $IUe

Slugenblicf ftet)t manS irgenbroo auf ber SJanf ober bem StubJ!" — Qx roirb

benren, ba§ eS it>m feiner ftietjü!" fage idj. — w1)aS roürbe ib,m felbft ein

©enuefer, ja fogar ein Üieapolitaner nidjt fter)len! 3)a8 ift baS einzige, roaS fie

nidjt fielen: 9«ür)Ir&ber, günfjentner«9lnter unb ©ebetbüdjer! — übrigen«',

fät>rt er fort, „toll, roaS fie rner für ein ©djimpfroort r)aben! in jebem §afen ein

anbereS; !)ier ift eS «erleng, alfo ©erlin frangöftfö auSgefproben! baS fdjlimmfte

©d)impfroort, baS eS ^ier gibt! Sanbe!" — ^inben ©ie biefeS ©eifpiel jur ©olfS.
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etumologie nicht tylbfd)? ©3 ift berfelbe, bei wenige £age oothet oon ben

Sträflingen auf ben SBetlenga^feln ju mit gefptodjen b,at. 2)a8 b,at et

oetgeffen unb lafct bie ©enuefen ftan^öfifch fcbjmpfen, nut um eine Slnfptelung

auf §eimifcheS empfinben ju fönnen, baS et mit $afj obet Siebe aufnehmen

lönne. — „Sehen (Sie, wie fie ba tan tommen! 5Det S)icfe ba! 3)u! wie fommft

bu ju beinern Saud)? bei beinet Sltbeit? h*?* — „(St toitb bte SKtbeit gefteffen

r)aben,* fd)tage ich oot. — et fleht ganj fo auS, als ob fie it)m fchmecfte!"

Unb ba* ©efprädj geht auf bte St«1«»81/ ty* 2)ieb3* unb ©etrugSgelüfte unb

befonbetS ü)te Unretnltc^feit.

$a$ mag nun fein, meine §etten! abet waS ben italtenifehen Sehmufc

betrifft, fo bin teh gut ootbeteitet wotben,. unb ba§ in ben $affagiettajüten

eine« $ambutget ftrachtbampfetS. Seht oiel fchltmmet fann eS nicht meht

rommcn.

2öie bunt finb btefe ©tragen ! 3lfle paat Schritt öffnet eS ftd) tedjt§ ober

linfS, unb man fleht in lange fdjmale tiefe Schächte hinunter obet hinauf, bie

feftlid) bewimpelt fcbetnen, fo oou* Rängen fie oon buntem ^eug, baS ftd) als

2B4fche auSmeift, wenn man nähet &u|ieht. %buc was ift baS bajwifchen, gtojj

unb mei|? ©8 fteht unten auf ben ftenftetbänfen auf unb tagt oon ba au§

fd)täg in bte Suft, wie b,alb aufgewogene 3ugbrüdcn. SBBütben fie ganj f>etab«

gelaffen, fo mürben fie auf bem ftenfterbrett beS gegenübetliegenben §aufe£ auf«

ju liegen tommen. breitet al§ eine gewöhnliche ££enfterf)öhe ftnb biefe Klüfte,

„Strafjen" genannt, gan3 fidler nicht, eher fchm&ler. 3)a ich im allgemeinen oot

feinem abenteuerlichen ©cbanfen jutüeffchteefe, fo betutjige ich mich hierbei : eS

finb 3«QDtücfe»t, SBerbinbungen über bie Sttafjen Innmeg. Eber luftig ift baS

freilich, unb als folcheS etjäbje ich eS weiter. SJlan freut fid) b,erjlid) übet

ben Einfall: waS abet ift eS in ©itflichfcit? Stehrfänger ! @S finb Wammen,
mit weitem ßeuge befpannt, um baS wenige Sicht, baS fid) oon oben b,er in

bie Sc^luc^ten hinein oerirrt, aufzufangen unb in bie 3tmmet hü1*"1 ju leiten!

bin nicht wenig froh. *J>a3 ift ja meine ©omnafiaftenibee oom Sonnen«

tefleftot! $di wollte ledmifet wetben, um ihn ju erfinben. 2Bo in oder

SBelt bann auch bie (Sonne ftecfte, ober benn bie §eue beS lageS, mein

SReflettor finge ihr Sicht ein unb leitete eS runb um bie ganje ©rbe! teuren

Sie einmal, welch «n SÖohltäter ber Wenfchhctt ich würbe: 2Ba3 war gegen

mid) noch %tld) ber SRabe, ber §eilbringer ber iltntit in 9iorbamerita, ber

feinen StammeSgenoffen Sonne, 3Ronb unb Sterne brachte, nachbem er fie einem

Häuptling auS ber Äifte geftohlen fyatte, wie in ^BrenfigS ^>eilbtingetbuche ju

lefen ift. Unb wie weit gat lief* ich Die oiet iBurfdjen beS beutfehen ÜHärchenS

im Schatten, welche ben Wlonb für ihr $orf ftat)(cn ;
jeber nahm bei feinem

2obe ein Giertet in bie Unterwelt mit, unb als bie oiet Söiettel fich unten oer»

einigten, ba erwachten bie loten unb machten foldj einen SRumor, ba^ ber f>eilige

$etruS bte htntmlifchen ^eerfajaren jufammenrief gleich bem $immel3mächter

^eimbaa, weil er glaubte, bte feinblichen Scharen Cämen, baS Himmelreich 3«
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ftürmcn. „3>a fle aber nicht (amen, fo fctjtc er fld) auf fein ^fetb unb ritt

bttreb, baS §immcl$tor hinab in bie Unterwelt. 3>a braute er bte Zoten gur

9tut)e, hief» fte fid) roieber in ihre ©räber legen unb nahm ben SRonb mit fort

unb fn'ng ilm oben an ben Gimmel. * (Sollen 9iuhm fonnte ich erlangen! €3

ift jammerfchabe. 3lber eS freut midi, bafj bjer in ©enua ein Stüd meiner $bet

oerrotrtlicht mürbe; unb baS offenbar fdjon oor meiner 3*tt-

übrigens hat bo$ baS beutfdje ©lärmen barin Stecht, bafj man aud) gu

oiel Stc^t bringen Tann. $n Bresben im ©ro&en ©arten gibt eS eine Stell«,

bie faft etroaS ©roficS blatte, roenn man fie im SHonbfehein fat): ei mar ein ge»

gvabener leid) in bem neueften Seil beS partes, nad) ben Sorftabten ©tmta

unb ©trieben gu. Ram man 00m Innern beS ©artenS auS an bem <5ee entlang,

fo mar man erfdjroden über bie ©röfje, meiere bie ©egenb befommen ^atte.

$ch bin oiele dächte, roenn eS üöotlmonb mar, bort entlang gegangen, um ntta)

baran gu eibauen. 9lber roenn bie fetjönfte Steue fam, fo mujjte man um ein

^nbianer oon Saum gu Saum fpringen, um ftd) gegen eine Saterne gu fidjern,

roeldje oon ber roeit entfernten Strafjenede auS einem in bie 9lugcn ftacb, unb

baS gange SBilb rettungslos oerbarb, fofern man nicht einen Saum groifchen ftd)

unb fte bringen tonnte, dergleichen CSulenfpiegcleten gab eS in biefetn ^ßarf eine

gange 9leihe. Saternen, bie ein unerbittliches Sicht einen Sufjroeg hinein warfen, fo

ba& man oon gefm Minuten (Entfernung auS Sßebenroege einfchlagen mufjte, um

bei Serftanbe gu bleiben.

9lbenbS fahen roir einen tftabfahrer bie Uferftrafje entlang uns entgegen

(ommen. ©r hatte einen bunten Sampion am SKabe befeftigt. 2Bie fchön unb

angenehm fiel biefeS milbe Sicht oon roeit her fäon inS Buge! 9Jlan ging ihm

ruhig unb langfam auf bem 2Bege unb freute ftch noch °agu beS farbigen

9lnblidS, ben man gehabt hatte. Qn Bresben roaren biefe SampionS oerboten;

bafür mar auSbrüdltch geboten, roaS man eigentlich unter ^oligeiftrafe fteuen

foUte: ein möglichft grelles Sicht möglichft hoch befeftigt! $n fünfhunbert Schritt

Entfernung fühlt man fich fchon oerrotrrt unb in Sorge, ob man richtig wirb

ausweichen fönnen, ba einem boch ©ebanfe unb Sefinnung oergeht, roenn fo

eine SBlenblateme baherfauft. — „Sichte ftnb |um Seuchten ba!* antwortete man

mir, als ich liefen Slgetglenunfug einmal gur Sprache brachte. Sehr gut! gas;

ausgezeichnet ! $öne finb um gehört gu roerben ba! alfo pfeife, fdjreie, freifebe,

brüHe, tlappere, roaS bu fannft ! $n manchen beutfehen Stabten unb gum ©eifpiel

auch in Bresben hat man eingefehen, bajj bie Sautheit beS 3urufS Dje SBarnung

nicht brauchbarer, fonbern unbrauchbarer macht, roeil fie mehr oerroirrt als

orientiert. ©S ift ben ftutfehern ber plöfclich« laute 3«nif oerboten unb ein nur

fehr allmählich anfchroeaenbeS gebämpfteS §eeee anempfohlen, baS aufeetorbeutfoh

gut feinem ßroecte angemeffen ift. Bber biefe plöfcltchen grellen Sinter gelten

als geeignete SBarnung.

©8 ftetjt mit ber Äultur beS SichteS ähnlich trübe noch mie mit ber Srultur

ber frarben unb ber Klänge, oon benen ich früher fprach.
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4. $n frlorenj.

9hm alfo fmb roh? am Ort! 3Bir fielen roie ttäumenb burd) biefe ©trafen.

60 oiel (Schönheit, bofj es einen glüeflid) machen tarni. 5DieS ift ba3 9Rittelalter.

3)ie3 ift unfre Vergangenheit. Stber oor allem/ bieS ift nicht eine ©tabt,

bieS ift eine SGBelt. Unb beShalb jiemt e3 fid), nicht gu früh baS 2Bort ju

nehmen. $eShalb fdjroeige id) porläufig oon ^lorenj, unb erzähle ^b,nen nur

ein fleineä Erlebnis, baS ftd) auch irgenbroo anberS ^fitte abfpielen fönnen, baS

aber für mid) ben Vorteil hat, mit ihm einen ©ebanfenfaben ju enbe ju fpmnen,

an bem id) in biefen ©riefen oiel Ijerumgebte^t habe, ben pangermanifchen.

S)änen unb S)eutfd)e unter Romanen. SCBir ftiegen jroar in einer italienifajen

Sßenfton ab; — id) liebe e8 niäjt, im 2lu3lanbe beutfdje <ßenflonen ju befugen

ober gar internationale Rotels. 68 fdjeint mir baS ben Qmtd beS 9teifenS auf*

guheben; man will bod) fianb unb SBolf tennen lernen; inbeffen, roie bie

(Empfehlungen fo laufen, — roir fanben in biefem $aufe, beffen SQBtrtm nicfjt^

als italienifch fatin, nur $äucn oor. (£8 faxten mir charaftcriftiich, roie ftart

offenbar ba8 93erroanbtfcf)aft§gefüf)l oon un8 hinüber unb ju un8 herüber roar.

3n ber $at, biefe fcppen — ausgeprägt beutfd); fein 3Renfch würbe, roenn er

ihnen in einer beutfehen ©tabt begegnete, permuten, SluSlänber por fi(h ju haben.

Mehrere S)amen, pon benen einige feht fein unb fnmpathifd) roirtten, unb ein

noch fehr junger 5Jlann, §iftorifer, ber eine ©tubienreife machte. ©3 gibt

(Gelegenheiten, roo jroei fieh roilbfrembe Sftenfchen 00m erften 9tugenbticf an eine

91rt Verroanbtfd)aft3gcfühl für einanber empfinben. @8 ift eine 9lrt SBitterung;

entfchliefjt fich einer oon beiben ju reben, fo ift e8 bem anbern nicht roie

ein Slnfang, fonbern roie ein @at$ mitten au8 einer langen Unterhaltung. 2>er

3)äne rebete mid) an unb roir roaren fehr fchneU in einem lebhaften ©efpräd),

ba8 mir, ba e8 nirgenbS an ber Oberfläche blieb, grofjeS Vergnügen machte.

2öir famen unter anberem auch auf ^tbfen ju fprechen 9118 id) i<™ Vemerfung pom
^ßangermaniSmuS jitierte, bie ich bereits in einem früheren Vriefe angeführt habe,

meinte er mit ber liebenSroürbigften Sffliene oon ber 9BeIt: „3Bir S)änen gehen

uod) einen (Schritt roeiter jum 9lHgemeinmenfchlid)en.
4
' 92od) einen Schritt toeiter!

9lm jnieiten $age fragte er mich, ob id) roohl noch länger bliebe, fte hätten

einen tleinen SluSflug nach ©iena unb ©imignano oor. $n brei lagen feien

fie jurücf. Ob fie mich ba roohl noch anträfen. — 2Bir roünfd)ten e8 beibe.

3ioei Sage fpäter lam eine ber Däninnen allein aurütf; eS roar ihr ju

teuer geworben. ®er 3ufaH roollte, bafj ich auch allein roar, unb alSbalb

erfolgte baS ©efpräch, baS meiner Erfahrung nach fommeu mufi, roo ein S)äne

unb ein $)eutfcher allein fiub: bie beutfehe S)änenpolitif.

3)er $äue, ber bie ©efchehniffe an ber beutfehen ©reuje mit ber gefpannteften

9lufmerffamteit verfolgt, unb ben fie bis ins SBlut erregt haben, tann ftch fchroer

oorftellen, roie geringfügig fie ben XurchfchnittSbeutfchen oortommen müffen, roie

fie für ihn im Raufen ber übrigen Mißgriffe oerfchroinben, bie hin unb her

burd) baS ©ed)3ig*9HillioneiuVolf h»»burch gemacht roerben. 9113 ob irgenb einer

featfabe TOenatl(d)ri!t. 3aJiig. VI, $rft 11. 43
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ber Dielen t)unbert ßanbräte bie »aar taufenb ©ngefeffenen feines Streifes ftycty

beb,anbelt b,at. 9Jlan ereifert fieb, eine SBeile — bann läßt man'3 gut fein.

3dj faßte ü)r, id) glaubte nidjt, baß e8 einen ©ebitbeten unter meinen

fianbSlcuteu gäbe, ber auf bie StartemannSpolitif gegen Sdjroacfye ftolj man.

%\t einen hielten fie für nidjt nur fdjmä&ück fonbern aud) turjftc^tig, bie anberr.

für jwar ferjmärjlid), aber notwenbig. freuen täte fte (einen.

$ie £)änin mar bamit burdjauS nic^t jufrieben. 9ia$bem fic eine längen

9teib,e 9lnft$auung8bilber — fie war fierjrcrin — uon biefen fdjifanöfen Wutou

trädjtigteiten gegeben t>atte, ftettte fie bie ftorberung auf, baß wir ben SBerträgra

gemäß ben ©renjftrid) abftimnten laffen follten, ob er beutfdj bleiben ober nüeber

bdnifer) werben wolle.

„$)änemart ift ein tleineä Sanb, aber e$ ift mein Saterlanb. Unb icb liebe

mein Saterlanb. ©3 ift ba§ ältefte SWnigreidj unb e8 ift ba« gebilbetfteM
ber 3Belt. $a wirb man feine ßeute treffen, bie nidjt lefen unb fdjreiben 16min

(oon 2>eutfeb,lanb festen fte ba3 anzunehmen). ©S ift boJ tapferfte Sonb; jwi

große Hölter mußten fictj jufammentun, um iljm Sd)le3wig«§olftein |u neljnmi:

unb baS b,at eS acrjtlnmbert 3at)re befeffen!" Unb nun müßten wir el roiebet

jurüefgeben, jum minbeften ben ©renjftrid).

3dj oerfud)te ib,r begreiflich, ju machen, baß aQe Hölter an it>ren ©renjoi

je unb je Sdjronrigfeüen hätten, nid)t nur große Söölter, bie, wie ba§ unfm

ja^r^unbertelang uneinig unb oon ftremben geplagt/ flct) cnblict) jufammeti»

gefdjloffen hätten unb anbere Sorgen Ijätten, als ©renjen ju regulieren, fonbern

aud) Keine SBÖlfer, wie ba3 irrige, ba§ bod) aud> frembfpradnge Untertanen

habe, g. 93. bie Qplänber.

O, wa8 bie ^Slänber anbeträfe, fo wären ba8 erfteng $änen — ba bto

man mieb, eine falfdje aßeltgefdjidjte gelehrt —, jweitenS wären bic 3*länbc

oerfoffene Seute ; bic fämen nach Kopenhagen, um für bänifcb,c3 ©elb ju ftubieren»

ftalt beffen oerföffen fie ba8 ©elb unb machten bann Sfanbal; britten§ aber

wollten fie gar nict)t oon 3)änemarf lo8, ba8 feien nur wenige. Unb bie $eutjd;tn

Rotten gräßlicb,c8 Unrecht an ihrem £anbe getan, welches fei eine fleine S^tib,

aber ihre Sßaterlanb ufw.

fagte it»r, »öirerentwicflungen ließen fieb, nicr>t mit ©t^uljenfuicti

regeln, baß man oon Stecht unb Unrecht fpräche unb ftcb, burgerlicb/nioralitä

ereifere. SBenn man ba§ aber boeb, wolle, fo müßte man fagen, baß bic twa

ba3 fchlimmfte SRauboolf wären, ba§ e8 fe gegeben blatte. 92ier)t nur bie $eutjd>a

benen fie jwei ^Jrooingcn geraubt Ratten, fonbern aüe icjre 92acb,baren roüBten

baoon. Sie Ratten fid? ben ganjen 9lorben unterworfeu gehabt, unb bie w
fcb,iebenen Slufftanbe bewiefen, wie fie geb,errfcb,t gärten. Q«lanb, bo$ tarn

nod) übrig geblieben fei, tjätten fte bureb, ibre SJtonopole auÄgefogen unb in bit

bitterfte Söerarmung unb D^nmac^t gebraut. 63 fei noch, oiel an 3§lanb tpitber

gut 8" machen. Slber e8 b,abe nieb^t oiel 9lu$en, ftc^ foldje ©egenrecb,nunatn

gu ftellen.
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O, ba§ fei ganj oerfehtt, roa§ id) ba gefaßt hätte. 9We hätte eine bänifdje

ItRegierung fid) fd)led)t benommen; fle hätte ftet§ oäterlid) gefotgt. Slbet roa§

ich übet bie beutfcr)en Seiben gefagt Ijätte, ba müßte fte lachen — bie§ tot fte

fogleic^ — not allem abet müßte id) bebenfen, baß id) hiet in einet bänifchen . .

.

in einet ^enflon roäte, in meldet ©tele $änen oerfchrten unb baß id) barauf

Btücfficht nehmen müffe, nnb baß $änematf eine fleine Sanb fei, abet it)te Sßatet*

lanb, nnb baß fte ifjte ©aterlanb nid)t beleibigen laffe

($aß bu bie Wafe in« ©eficht behältft! fagt Onfel «täfig) unb Xäncmarf
fei ba§ ältefte ßulturuolf . . .

9113 fie foroeit gefommen mar, fud)te id) ihr eine ©djüffel ßartoffetn juju«

fügen, batauf fuc^te id) fie ju überzeugen, baß fie noch ©raten brauche, unb

fümmette mid) tiebeooll um ihr SBeinglaS. 3fd) ftagte fle, ob fie bcn <£f)ianti

nicht für einen guten 2Bein breite unb ob unfete SBMttin nidjt feb,t gutes ©emüfe
fod)e. 2tbet fie jog baS gebilbetfte Sanb bet 2Belt ftegteid) unter ©taten unb

Äattoffeln unb jnrifdjen 2ßetn unb ©emüfc hetoor unb fd)loß mit einem oöfligen

Stiumpf übet mid).

3lm Qlbcnb biefeS $age§ fam bie übrige ©efrtlfdjaft. 9Bit b,ötten fie nod)

lange bebattieten. 9lm nädrften SJlittag mar man nrieber oolljählig.

„Slenncn <5ie ©an Elemente?" ftug id) armung§lo§ beu jungen ©clehtten,

fojufagen bie Unterhaltung oon neulich, fortfefcenb. ©r nmnbtc fid) ein toenig

mit ju mit einem erftaunten ©lief unb fagte fremb: „©an Elemente? nie gehört",

roanbte fid) nad) bet anbeten Seite unb fprad) bänifcb, auf feine 9?achbatin ein.

3lm Slbenb fuf)t et ohne 3lbfd)teb baoon.

2lm gleichen Jage befam id) eine SInftage oon einem bcutfdjen 5reunbc

nac^ einet ^Jenfion in meinet S^ä^c. 3GBit ftugen bic SQBtrtin. ©croiß, natütlid)

habe fie ^ßlatj, fle banfe un§ für bie Empfehlung. Slnbern £ag§ fragt fie ettoaS

©erlegen, ob unfet $reunb ein SDcutfdjcr fei? — $iamof)l! — ®3 tue il)t fo

feht leib, fte habe Wumelbungen befommeu unb fönnc fein ^immet mehr ab*

geben. — 9lm britten Jage fagte fte, fie habe fet>r langftiftige Stnmelbungcn

bänifdjet ©äfte befommen unb btaudje leiber aud) unfete ßtmmet, ob wir un§

nid)t auberS oerfehen fönnteu.

Natürlich tonnen bie§ aUe§ große ßufäßtgfeitcn geroefen fein. 9lber eö

legte mit boch tuiebet nahe, roie tein menfehtich — aüjumenfdjlid)! — bie ^Jolitif

bet ÜJlabclftiche unb bet ©d)ttanen ift unb ifjtc Söetiocd)felung mit Sraft ober

(Sctmeibigtcit, unb baß, toeun ein Ungebilbcter SJiinifter roitb, unb fleh bemgemä§

benimmt, man bafüt nicht ein ganjc§ 93olf oetantroortlid) machen fann. 35enn

roie töricht roätc e§ geroefen, baS, »ua8 mit erfuhren, al§ Snmptom für bänifdjen

93olf§d)atattet ju nehmen! 2)aß fclbft gelehrte unb fluge fieutc ftd) aufreben

laffen, fommt auch fonft oor. Unb bafj bie Ccmpörung übet ein angebliches Un*

recht in bem, bem c§ roiebetetjählt roirb, fttitter roirft, alö in bem, ber e§

erlebte, fann man gleichfalls auch fonft beobachten, unb e£ läßt ftd) pfrjdjologijch

erflären. ^)enn ber ba§ Unrecht erlebte, hat aud) bie IWebeuumftänbc unb
43»
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alles baS miterlebt, roaS itm unfid)cr bleiben läfct, ob ei roirflid) ein Unrtdjt

mar. 3>er aber, bem mir eS erjä&lten, befommt nur bie SJlomente ju t>ören,

Dte rotr un» |eiO|t immerjon roieoergouen, um un» ju oergerotnern, oap es

ein Unredjt mar, — fut|, er befommt ntdjt ben Vorfall, fonbem baS vid-

lctd)t lehr groteSfe ^ßlmntaftebüb ju feljen, baS fldj oon bem SBorfaü in einem

empörten, unb roaS fdjlimmer ift, unfidjeren ©emüt aufgebaut bat. ^ji nun

baS Unredjt eines, baS aud) ben §örer beleibigt, roie mujj baS <ßb,antaftebilb

i$n erregen!

$od) mar mir baS ©rlebniS ein ©pmbol bafür, roie „ber Sdnitt roetter

jum Mgemein«menfd)lid)en" in ber 2Birflirf)feit ausfielt.

©S beroeift fid) eben bjer roie überall, bafj ein engerei Qbeal roerter ift

als ein ju rociteS. <5o, roie id) mid) berocgen mufj, um an einen anberen Ort

ber ©rbe ju gelangen, aber fielen bleiben fann, roenn id) inS Unenblidje mtT;

benn baS ift liier fo gut als anberSroo.

Gin pangermanifd)eS ^beal l.atte <5elbftüberroinbung geforbert unb buraV

gefegt. DaS s3lllgemein*menfd)lid)e beroatjrte nidjt einmal cor muffigen SRaa>

fdjifanen.

9luf bie <5ad>e gefeb,en ift eS am @nbe roeniger unnatürlid), bafj eine §aiuv

ooU ©renjberoormer frembfpradjig regiert roirb, roie eS je^t ift, als bafc jroei

grofee ^rooinjen frembfprad)ig regiert roerben, roie eS vorder roar. 2lber eS ift

auf jeben ftall untunlid), perfönlid)e ^beale pon politifdjen ftorberungen ab»

gängig ju mad)en.
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6chiro>alowo bei 8t Petersburg, den 12. 'Juli 1907.

aber SRufjlanb finb in ben legten ©ier Söodjen fo oiel (Sreigniffe von

roeittragenber gefdjid)tlid)er SBebeutung Ijingebrauft, baf? ber iageS^

djronift gar nidjt roeifj, raie imb roo er ifyren Sert für ba8 fdjneU ab?

auroicfelnbe politiftfje SKed)enexempel einfetjen foH. 9lucr) bie >ßarteipolittfer

finb burdj bie auf ftc einftürmenben neuen (Sreigniffc in i^ren $anblungen

gelähmt roovben unb fangen erft jetjt unb mit größter Sßorfi(f)t an, neue

Kombinationen gu fdjaffen. 2)enn felbft für #elbennaturen mar e8 Diel,

maS bie Ickten SBoc^en an Arbeit unb Umfid)t erforberten. über flht&lanb

lagert bitter politifdjer 9tebel wie sJ$ufoerbampf über einem ©djladjtfelb,

niemanb fennt jid) auS über bie Sage oon ftreunb unb geinb. — 9?od)

§eute, oier SBodjen nad) bem <Staat8ftreicr) com 3. (16.) Sunt, fer)lt jebe

überftäjt. SBei biefer Sage ber ©inge fdjien e3 mir nüfcltd), mir einmal

ben ober bie Iwuptfädjlidjen SHebelerreger etroaS näfjer anjufe^en . . .

bie treffe.

$m ©ommer 1906 fyatte td) mit einem ruffifdjen Staatsmann, ber

fürjlid) fein SJMnijiterportefeuille nieberlegen muffte, eine Unterrebung, in

ber bie 3ta*ge erörtert routbe, ob bie erfte 3)uma aufgelöft werben ftmne

ober nidjt. Äönne be$l>alb, roeil oerfdjiebene oerantroortlidje SBürbem

trdger bie pfrafifcfye ©tärfe ber Regierung nidjt fo frodf) einfdjätjten, bafc

fie in ber Sage fein mürbe, einem als roafjrfctjeinlid) oorau8gefef)enen

SOoÜSaufftanbe au begegnen. 2)iefe 93eraagtf)eit teilte ict) ntdjt, roeil id)

im allgemeinen eine roeit günftigere SDleinung oon ber Xreue ber 9lrmee

Ijatte unb Ijabe, al8 bie meiften 3ioilbeamten unb mandjer ©otbat an

ber Üfteroa. Sflad) meiner 2lnjid)t lag bie ©cfjroädje ber Regierung unb

aller DrbmmgSparteien im (Sommer 1906 in bem Langel einer ju*

oerldffigen unb oon einer 3en*rale <*u8 gut geleiteten treffe. $ie Regierung

Ijatte rootyl fdjon bamalS eine offiaiöfe treffe, aber fie oerftanb fie unter

ben neuen 3Jerf>dltniffen nidjt in ber innern $olitif au benufcen. 2)arin

ift nun feit Sluflöfung ber erften $uma ein merflidjer SBanbel eingetreten.

$ie Regierung benufct aunädtft roieber mit großer SBeityeraigfeit bie
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feineraeit in 9lbhängigteit oom ftmanammifterium begrünbete ©t. $eter§=

burger Seiegraphenagentur. Sic roirb gegenwärtig geleitet von einem

leeren Beamten beS 9luSroärtigen 9lmt3, ©eheimrat oon ©ierS. S)te$

Vureau t)at ben 9tad)rid)tenbienft auS bem 9tuSlanbe unb für baS 9lu8lanb

8U beforgen. (SS fteht be$t)alb in engen Vejiehungen mit ben großen

auSlänbifchen $elegraphen=Unternehmungen, rote Solff,
1
) 9teuter, eigener

#aoa8, 9lffociateb <ßrefc, SEBiener Äorrefponbena-Vureau, ÜRorbifcrje 2ele=

graphen=&ompagnie . . . S)en Vermittler aroifchen allen biefen ©efellfchaften

bilbet roegen feiner zentralen fiage baS beutfehe Vureau. S)ie jroifdjen

bem ruffifdjen unb ben auswärtigen VureauS beftehenben Verträge be?

rut)en auf faufmännifä)er ©runbtage. 3)er poütifd)en Vebeutung biefer

internationalen Verbinbung fd^eint inbeffen nicht genügenb Stedjnung ge^

tragen roorben ju fein. 9lu3 leicht begreiflichen ©rünben tann ict) meine

Sluffaffung nicht auf bie ÄenntniS beS SBortlautS ber Verträge frühen,

fann mid) tielmefjr lebiglidi) auf bie oeröffentlichten S)epefd)en beziehen.

S)anad) fcr)eint eS, als roenn baS ruffiferje Vureau einen fef>r weiten

Spielraum in feiner 3luffaffung beS 9laä^rid)tenbienfte8 ^at. $ie Vertreter

ber auswärtigen Agenturen fd)einen überhaupt feinen ©influfj auf baS

au haben, maS bem 2lu8lanbe mitgeteilt roirb unb auf bie bafür §u

wätjlenbe g-orm. Sßenn bie auswärtigen Vertreter nict)t tf>re eignen

Verbinbungen hörten, bann roäre ihre Stolle etroa bie oon Telegramm-

(Sjpebienten ber ruffifd)cn ^e^ierung.

3roei Velege. 9118 ber Sftinifterpräfibent, §err ©totopin, balb nad)

Eröffnung ber ^weiten $uma feine ^rogrammrebe hielt rourbe ins SluSlanb

telegraphiert er habegefagt er wolle ftufclanb in einen „fonftitutionellen"

Staat umwanbeln, roährenb er tatfächlicf) unb roohl mit gleifj auggeführt

hatte, bafj er 9tuf?lanb au einem „VerfaffungSftaat" im ©mne be«

rufflfchen Staatsrechts (f. g. V. Uorfunoro) ausbauen wolle. 2)anad) nl

aber SRuftlanb im ©egenfatj gu ben orientatiferjen S)efpotien ferjon oor

bem 17. (30.) Oftober ein VerfaffungSftaat geroefen. $a8 groj?e tßublifum

im StuSlanbe fann fötale Unterfchiebe natürlich nicht roiffen unb ben

C^ebafteuren fetbft großer Vlätter fann eS niä)t zugemutet werben, wenn

ihnen foldt)e Reinheiten beim (Eingang ber $)epefchen nicht immer oot--

fcf)weben. 3)a8 jweite SJtol, roo bie offizielle 2elegraphen=2TgentuT fein*

erheblich hux Verfchleierung beS XatbeftanbeS beigetragen h<*t war

') Qsä roäre jroeifeuoS ein Serbienft be§ 9teicf)3tags, wollte er ftdj einmal ein;

ge^enb um bie Verträge ber 2Bolfffd)en mit ber ©t. Petersburger Agentur lümmem.
roenn roieber einmal ein JReicf)8jufd)u& für SBolff beantragt roirb.
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gelegentlich bev 91uflöfung ber stoeiten $uma unb Veröffentlichung be§

neuen SBahlgefetjeS. @S war natürlich, bafc bie Sluftöfung ber zweiten

$uma im SluSlanbe einen guten (Sinbrucf machen mufcte, nadjbein fie

fid> als oötlig unfähig zur Slrbeit ermiefen hatte. S)ie 2Iuflöfung an fidt)

war ein 3eicf)en beS BorhanbenfeinS einer ftorfen ftegierungSgewalt.

SHicht fo ftanb es bezüglich ber (Einführung eine« neuen SBBahlgefefceS,

baS nicht gleichseitig eine ©ntwicflung auf baS allgemeine Wahlrecht mit

birefter (Stimmabgabe f)in bebeutete. $a8 neue SBahlgefefc ift tatfädjlfä)

bie föücffehr zu ben Prinzipien, bie oor bem 17. (80.) Oftober 1905 mafj*

gebenb waren. %d) habe baS an artberer ©teile näher auSeinanber gefetjt.

9hm machte bie Agentur folgenbeS: fie telegraphierte bie Sfaflöfung ber

Stoma, bie ihr in ber JRaajt zu ©onntag bereits befannt mar, erft fo fpöt,

bajj fie früheftenS in ben Slbenbblättern oon Montag fielen tonnte. Stenn

folgte eine (Einleitung zum neuen 2Bar)Igefetj, bie behauptet ben intetfc

genten klaffen werbe ein Vorzug gegenüber ben nicht intelligenten ein«

geräumt. S)aoon ift im SEBahlgefetj aber feine SRebe. S)enn tatfädjltrf)

werben nicht bie intelligenten, fonbern bie bejltjenben klaffen ofme 3fJucffUf)t

auf i^ren ©ilbungSgrab beoorjugt. Üftiemanb im SluSlanbe, ber nicht

über bie Vorgänge am hießen $ofe unterrichtet war, fonnte auS biefer

(Einleitung entnehmen/ wie aufcerorbentltch gro| ber ©ieg ber 9leaftion

tatfächlidj mar unb welche überaus traurigen folgen ba§ ©efefc für

SRufjlanb haben tonn. 2)a8 praftifche (Ergebnis biefer Verichterftattung

ergab fia) für bie ^Regierung barauS, baf? im SttuSlanbe ein für SRufjlanb

günftiger (Sinbrucf gefäjaffen war, ber jeber Vegrünbung entbehrt. 3)iefer

gute (Einbrud war fpäter faum noch zu erfchüttern. 2)aS auSlänbifche

^ublifum fühlte fleh einer ©orge enthoben, unb nur wenige nahmen fich

noch am 3)ien8tag bie 9Rühe, ba8 fpdter telegraphierte ©efefc emgehenb

burchsufehen.

SBenn ich recht unterrichtet bin, waren eS auSfchliefjIich freifinnige

Blätter, bie in ber fiage waren, für ihren ßefertreiS bie «Dtachenfchaften

ber offiziellen Slgentur fchneU aufzubeefen.

Sieben bem politifchen 3>ienft beforgt bie Agentur auch öen »kk
fchaftlichen SRachrichtenbienft als Beauftragte beS ftinanzmmifteriumS.

SBie unzuoerläffig auch biefer gehanbhabt wirb, seigen ganz befonberS

beutlich bie burd) bie Agentur oerbreiteten Berichte über bie (ErnteauS*

faxten in Iftuftlanb. danach waren „einige" SBinterfaaten ausgegangen,

boch waren bie Sanbwtrte in ben meiften ©egenben in bie Sage oerfefct,

ihre $cfer umzupflügen unb ©ommergetreibe zu fden. ftür ftijew unb

BeffaTabien würbe bann noch zugegeben, ba| bie ©rofjaruubbefi&er
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fd)roer betroffen feien, weit fle, faft auSfa^liefjltch auf ©interroeiaen ein*

gerietet tt)re gelber nicht mehr umarbeiten fönnten. 2)en ©auevn aber

gefjteSgut! Unb nun? 3>aS 9cachricr)tenbureau beS 9Rtnifterium«

beS Innern*) oeröffentltchte geftem eine Snfrruftion feine» 9Jcimfter$,

aus ber hervorgeht, baf? SRu&lanb biefeS 3at)r nicht nur eine §unger&
not, fonbern eine folche au überftehen E>aben wirb, wie ftc fdjon lange

nicht mehr gefannt warb. 9ctcr)t roeniger als flebaehn ©ouoernementS

werben als ber ©taatShtlfe bebürftig anerfannt! 2)a8 auffällige an ber

bie$jä$rigen Hungersnot aber ift, bafj nic^t nur baS <Sd)roargerbegebict

getroffen ift, fonbern auet) OouoemementS beS SBalbgebietS, roie Sftorogorob,

^fforo, ftaluga, alfo $robu$cnten oon SHoggen.

2lu8 biefen groben ift ju erlernten, roie wenig junerläfjig ber

offtaiöfe 9tachrichtenbtenft aus SHufjlanb ift unb roie roenig ftd) b\t

beutfd^e treffe barauf oerlaffen foRte, roie fet)r eS alfo im ^ntereffe be$

beutfct)en *ßublifumS läge, eine auf eigenen 8rüf?en ftehenbe ©erid)t-

erftattung su hoben.

2) od) aud) im Innern r)at bie rufftferje Regierung ftet) im 3eitraum

oon nicht ganj einem Qafyx eine organiflerte treffe gefdjaffen, bie feijr

roor)l in ber ßage ift, ber reoolutionären ein Paroli $u bieten, bie aber

auef) ben 9teib eines jeben fosialiftifcr)en 3ufunfSftaatlerS erregen fönnte.

3ln ber ©pitje biefer treffe fter)t „Iftoffija". S)ie roidjtigfte Aufgabe

be§ ©latteS ift, bie Itabetten su biSfrebitieren. (SS fetjt beiüglich feiner

oerleumberifct)en Xätigfett bie Srabition ber alten „Sftofjija" fort, einem

©latt ähnlich ber „föuffj", in bem oor etroa fect)S fahren 3lmpt)iteatroff

feinen berühmt geroorbenen «Roman oeröffentltchte, ber ein <ßampt)let

gegen bie faiferlid)e ftamilie barfteOte. SlUe 9lrtifel beS ölatteS roerben

oon ben halbamtlichen ©ouoemementsbldttem aufgenommen unb auf

biefe Söeife minbeftenS fechaig bis fiebaig 9Ral in gana SRufjlanb nat^s

gebrueft, roaS etroa einem ßefertreiS oon 160000 3Jcenfcr)en glekrjfommt

$tefe halbamtliche «ßrooinapreffe, bie man oieHeicf)t mit ben in S)eutfä>

lanb betannten ÄreiSblättcr)en oergleichen fönnte, fojten ber «Regierung,

abgefehen oon ber „föofjija" felbft, faft gar feine materiellen 2luf=

roenbungen. $n einaelnen ©egenben roerfen fte fogar nod) Oberfchüffe

ab, bie ben ©ouoerneuren einen feiner Abrechnung unterliegenben

„^rucfereifonbS" fchaffen, ber etroa ben SGBert ber fogenannten „fchroaraen

^onbS" hat, roie ihn flct) 8U meiner 2)ienftaeit bie Batteriechefs gern

anlegten. $er Unterfchieb sn>ifdr)en jenen unb biefen befreit roohl nur

*) ®§ jcicfjnet O. B. (ocBixoMSTcnHux öiopo).
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barin, baß bie SBattertedjef« Sftannfdjaften unb Sterbe baoon beffer

ernährten, roährenb bic ©ouoerneure (SrtraauSgaben bcr politifchen

^ßoli^ei burdj i^n becfcn. 2lber ba§ roicf)tigfte an ber neuen ^rooinjs

preffe ift im ©egenfafc au früher: fie roirb gelefen! 9ticf}t nur bie 2)ienft*

fteüen, bie fie gratis erhalten, auch bie übrige SBeoötferung lieft bie

offoieUen Organe! SBarum? roaS bieten fie? Sie bieten Älatfdj —
perfönlidjen Älatfcf) über alle bcr Regierung unbequemen HRenfchen in

ber $rooinä, bie irgcnbroie politifdj ^eroorgetreten finb. $arum unb

nur barum werben fie gelefen! Um fo mehr, weil bie ber Regierung

feinblidjen $8lätter über ihre politifchen ©egner feinen „RialW mehr

bringen bürfen. S)a8 Unternehmen ber Stegieutng, baS fid) auf einen fo

niebrigen ^nftinft ftütjt, ift fomit für geraume 3cit glönjenb fidler geftellt

unb oerfprtcht, nicht ohne tiefe SBirfung auf bie ruffifdje ©efeüfchaft gu

bleiben. 9ttan fleht, bie Regierung fyat oon ben Sfteoolutiondren gelernt.

Sie fyat fid) nid)t nur SolftojS 9tat, man foUe gegen oorhanbene Obel

md)t fdmpfen, fonbern fie ausnutzen, su eigen gemacht, fonbern fie befolgt

bie niebrige Saftif ber 93erteumbung, bie bisher nur in erfter fiinie ein

•QJionopol ber ©ogialbemofraten mar. . . . S)ie Stebafteure ber gefenn*

geicfmeten sßrooinjblätter finb meift ^Beamte ber ©ouoernement§fan$let,

bie für ihre SÖZüheroaltuugen entroeber gar feine ober nur fef)r geringe

Honorare bestehen.

Sieben biefen SBIättcrn hat bie Regierung auch (ginfluß auf bie

befannten politifchen, bie fonfequent beftimmte 3iele oetfolgen.

2Bie su erroarten ftanb, ift ba$ bebeutenbfte oon ihnen „9iorooje

SBremja" geblieben. $ie8 Sölatt ift mit otelem ©efchicf für bic $olitif

3Ueranber8 beS dritten, be§ ©rafen SBitte, für bie Äonftitution unb für

töervn uou (Sdjmanebad) eingetreten unb ift nun auf bem beften SBege,

für bie Aufhebung be8 Dftober^anifefteS su fammeln. ©ans feft fteht

biefe neuefte @ntrotcflung8=9ttchtung noch nicht, roctl man noch nicht

gerotß ift, roelche 9ticf)tung am #ofe ftegen roirb. ^tl)nlicr) fteht e8 mit

ber auSrodrtigen SßoUtif. ©egenrodrtig fd^eint fogar baS Unmögliche

möglich 8U roetben: baS SBlatt fd)roärmt für S)eutfcf)tanb unb

tritt bie ftranjofen mit Süßen, für bie e§ an aroanjig 3af)re hi*5

burdj in ßiebe erglüht roar. Sir S)eutfche foHten un8 be8 ©timmungS*

roed)fe(§ nicht weiter al§ eines (Erfolges freuen, Timeo Danaos, et dona

ferentes! ®r bebeutet, baß roit über ben ftamm gefroren roerben follen.

2öenn ndmlid) ba8 SBlatt in irgenb einer öejiehung juoerldfjig ift, bann

ift e8 in feinem $aß gegen baS S)eutfd)tum. 9teben bem Herausgeber

be8 ©latte«, #errn ©fuioorin, finb gegenwärtig sroei SJUtglieber fetner
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SRebaftion oon befonberem ^ntereffe: 31. ©tolopin für baS innere

«tt. $ilento für bie auswärtige $olUif.

©tolupin ift ein »ruber beS 9Jlmifterpröfibenten. S)a3 fagt eigentlich

äße«. 2lber er hat auch feine Qkfch«hte. 911« im $ahre 1902 *pief)n*

ben (Sinflufj beS dürften UchtomSfi oom #ofe gu befeitigen ftrebte -
ber ftürft hatte n>ie erinnerlich ben $aren auf feiner als Thronfolger

unternommenen Drientreifc begleitet unb mar beffen ftreunb geroorben,

— mar eS notroenbig, it)m bie «ßacf}t ber bem ©taat gehörigen „^eter*

burgSfija Sßjebomofti" au entfliehen, ©tolgpin mar bamalS Sftitarbeiter

UcntomSftS unb mürbe beffen Nachfolger. 3>a8 SBlait rourbe fortab nn

Sinne <ßlet)roe8 geleitet. — #err ^ßilenfo ift oon #au8 au8 $urift unb

^rioatbojent an ber Petersburger Unioerfttät. (5r gilt mit ^anfmann

oon ber „fltjetfeh" als ber t)eroorragenbfte ^oumalift in ^ßeterSbrac>

©eine $Beriä)te über bie ©itumgen ber 3)uma fmb atoeifello« £eifhmgen,

benen man nicht fo leicht äum groeitenmal begegnet. SJcan mujj fie

unbebingt als objeftio bezeichnen. 9lber burd) feine fämtlichen Srttfel

über auSroärtige Sßolitif get)t ein gegen SDeutfäjlanb, mie man Um

mot)l nur notr) bei bem fionboner ftorrefponbenten beS Blatte« fmben

fann. $err ift etma 35 Sahre alt, hat gute ©eaiehungen, fpxelt im

fcaurifdjen ©arten mit Diplomaten Dennis unb ift ungemein fleißig.

$5ie auSroärtige gegenroärtig gu 3)eutfd)Ianb neigenbe Sßolitif ber

Regierung roirb noch unterftüfct burdj 9Jto§fn>«fija SBjebomofh' unb

ftijeroljanin, fumie auch burch bie SBochenfchrift Dfrajnn SHofflj. SBenigfienS

gilt baS oon ihrem offoiellen $eil. $n bem Äorrefponbenateil blüht

bie #efce gegen $eutfct)tanb unb baS $eutfchtum ebenfo munter roeitei

mie früher, ©o hat fich turalich $ubufchfa^enfchiforo ben 9cachroeis

geleiftet, bafj an ben Mieberlagen ber SHuffen eigentlich bie Beamten

unb Offiaiere beutfehen UvfprungS fchulb feien, benen man im ruffifa>en

©taatSbienft au gro&e Vorteile (!) geroähre.

3u biefer Älaffe ber Regierung gefügiger ©lätter muf? auch ein in

beutfeher ©praerje erfdjeinenbcS gerechnet roerben, ber „#erolb". Ur=

fprüngtich oon ben SReichSbeutfchen gegrünbet, ging baS SBlatt balb nad)

bem Fortgänge beS ©eneralS oon Söerber al« beutfehen ©otfchafterS in

bie #änbe ber ruffifchen Regierung über. (Sin Sournalift mit giftiger

$eber mürbe fieiter beS ©latteS, nachbem er megen grober ©erleumbung

angefehener rigenfer ^Bürger au einer empfinblichen Freiheitsstrafe oer»

urteilt roorben mar. 9ln biefe häßliche ©efdnchte hat ber Seiter be§

Blattes füralich beaeichnenberroeife felbft erinnert; oermutlich um ber

ruffifchen Regierung inS ©ebächtniS au rufen, roeldje fyofym tBerbienfle
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er um bie SRuffifigierung ber Dftfeeprooingen hat. 935er fid) für bie 2ln=

Gelegenheit ndfjer intereffiert, lefe im groeiten Banbe ber 3Hemoiren be§

SuftigminifterS 9Jcurarojero auf (Seite 183 nad), roo fid) biefer mit Slbfcheu

über ben Helfershelfer feine« eigenen BorgängerS 9Jtanaffe'm auSfpricht.

— Seiber nimmt baS Blatt unter bem 3>eutfd)tum ftetig an ©influf} gu.

$er ©rünbe bafür finb mancherlei. 3unäd)ft mufj man ihm gugeftehen,

bafj eS bei ben geringen ihm gu (Sebote ftehenben Hilfsmitteln, bie ihm
einen eignen 9tachrid)tenbienft nicht erlauben, gut geleitet ift. (58 »er*

geht taum ein %aq, an bem nicht ein gtängenb gefchriebener Settartifel

barin fteht ber baS behanbelte Schema auf ben Hopf 5u treffen fd)emt.

^>in unb roieber fommt auch eine grengenlofe 9rüpe(ei gegen irgenb ein

geachtetes Blatt, wie g. B. gegen bie Äölnifche 3*itung fürglich, bie

roegen Veröffentlichung geheimer Berf>anblungen furger £anb ber Bor*

rodrt3»2Jcanieren berichtigt roirb, — ober gegen in ber Offentlichfeit

ftehenbe Perfonen. 2Bie e§ babei um bie ©efinnung ber ßeitung be§

53latteS befteflt ift fenngeidmet fid) baburch/ bafc fte ftdr) nicht fdjeut,

felbft oon ihnen auch geachteten perfonen bie @hre abgufdimeiben, roenn

eS nur irgenb ein SJHnifter forbert.

2)er groeite ®runb für baS fteigenbe Slnfehen beä Blattes ift baS

(gntgegentommen, mit bem eS neuerbingS burch bie fceutfehe Botfdjaft

bchanbelt roirb.

Gin britter (Srunb fchliefjlich, roarum baS Blatt einen immer
weiteren fieferfreiS finbet, ift ber Sflanget einer politifch gehaltooUen

Äonfurreng.

$ie „©t Petersburger 3eitung" oerliert leiber immer mehr
ben ©harafter eines politifchen BlatteS unb oerroanbelt fid) gu einem

nicht immer gefd)icft geleiteten fiofalangeiger. 9lod) ftehn hin unb roieber

gute Strtifel in biefem blatte, roie g. B. ber gum neuen 2Bat)lgefefc unb

ber über bie Sanborbnung. Slber man t)&t als aufmerffamer Beobachter

mehr unb mehr ben (Sinbrucf, als fei ber beffere Seil ber Sftebattion

nirfjt ber ftärfere. 3lucr) machen fid) fcheinbar ©inflüffe gelten©, bie fer)r

lebhaft an bie (Sinmifdmng ber ©efdjdftsieitung in bie SHebaftion erinnern.

Um baS angefehene Blatt rodre eS fd)abe, unb für bie (Srhöltung beS

2)eutfd)tumS in Petersburg unb im SReiche rodre baS polttifche Eingehen

ber ©t. Petersburger 3tg. ein fchroer erfeßbarer Berluft. %axbe befennen

unb baran fefthalten! auch baS ift fiebenSmut unb £ebenSroei$heit !
—

S)ennoch oerbient baS alte Blatt nach roie oor bie Beachtung ber reict)8=

beutfcfyen Preffe roegen feiner auSgegeichneten Oberfichten über bie

ruffifdje Preffe, roie auch wegen ber guten tforrefponbengen aus bem
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«Reich unb auS gtnnlanb. $iefer Seil macht baS matt tatfäd)lich $u

einer roertoollen Äorrefponbena, bic bic beutfche treffe fctjon wegen bcr

»iHigfeit beS gebotenen 9JtaterialS beffer ausbeuten follte, als eS bisher

geflieht. 3(nbere Organe, emfchltefjlich beS £erolb, rote bie „«Petersburger

politifche Sorrefponbena" oon #errn ?ßoHn=^otatfd)e! unb bie in ©erlin

oon ben Äabetten herausgegebene „9tuffifa)e ftorrefponbena*' fönnen ftc^

bejügliä) beS angegebenen fcetlS mit ber ©t. Petersburger 3*9- ^
nicht annd^ernb meffen.

$e trauriger ba§ politifdje (Seficht ber beutfdjen treffe in bei

£auptftabt ift, um fo angenehmer berührt eS, baS (Erwachen in bei

beutfehen Prooinapreffe feftfteHen ju fönnen.

$ie bitteren (Erfahrungen ber legten 3at)re haben mannen aus

feinem ©chlenbrian unb manches ©latt gu neuem Seben erroedt. Seit

bem Sttai ift in ber baltifchen treffe auch ein Äabettenblatt oertreten,

bie in SReoal erfd}einenbe 9Bocr)enfd)rift „@ftnifä)e 3eitung M
. 2)er haur*

fäd)lichfte beutfche Vertreter ift ein ©aron ©tafelberg, früherer ^Beamter

ber SRitterfchaft. %m übrigen flnb als 9JMtarbeiter meift Petersburger

Äabetten genannt, fieiber fcheint baS ©latt aber nicht ben richtigen $on

au treffen, mit bem auf bie beutfche ©efeafdt)aft im ©altifum gewrrft

werben fönnte. S)aS ift barum fchabe, roeit ben ©alten in erfter fitnie

eine genaue ftenntnis ber rufftfehen politifchen Äreife abgeht bic ihnen,

wenn e3 taftoolier gefä)ähe, bu«h baS neue ©latt fehr wol)l augefüt)ri

werben fönnte.

3n ber oppofitioneUen treffe oon linfS ift eigentlich nichts oor jt$

gegangen, roaS ber Dotierung bebürfte unb roaS mir nicht fchon in

früheren Berichten oermerft hatten. «Rur allgemein mufc barauf hi"3

getoiefen werben, bafj fich in ber Oppofition ein gana bebeutenber @elb=

mangel bemerfbar macht, ben bie Regierung noch baburch fteigert, baü

jie bei ben geringften Prefjüergetjen hohe ®elbftrafen oerfügt, ©o rourber.

in ber SBoche oom 16. bis 28. $uni in 9Ro8fau nicht weniger oiS

20000 SRubel ©trafgelber erhoben, — bie ©efängniSftrafen unb bamit

oerbunbene Äoften gar nicht $u rechnen! 3n «ßoltama hat baS rucffuhtS*

lofe Vorgehen ber Regierung fogar ba$u geführt, baf? bie 3ritung8oer=

leget mit ben Qtn\oxtn ©erträge abgefdjtoffen hoben, nach benen fie jid)

oerpflichten, ben 3nt)alt ber 3c*tun9 gemeinfam fo hersufteHen, bafj bie

©et)örbe feinen 9lnftofj baran nehmen fann! 3Ran fieht, — baS Seben

fchafft jich feine ©efefce felber. 3fn «JRoSfau finb eS roieber bie ©e$er

unb 3)rutfer, bie ben ©erlegern unb Herausgebern baS ßeben erfchroeren.

9cachbem bie genannten Arbeiter mit #ilfe ber Siberalen Sntereffenoer*
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bänbe gefdjaffen fyabtn, bebienen fie fid> if>rer in erftet ßinic gegen bie

ßiberalen, roeil fte fonft fein anbereS Objeft gur Erprobung ilner Äraft

Sur Serfügung ^aben.

3m großen unb gangen betrachtet ift alfo ba8 oon ber ruffifdjen

treffe entworfene S3ilb nid)t fel>r erfreulich- 2lber bennod) mufj e8 be*

achtet roerben, oom 9tu8lanbe mit berfelben ©enauigfeit, roie oon ber

rufftfdjen ©cfcllfc^aft. S)er ©Fleier, ben bie ruffifche Regierung über

ba§ ßanb breitet, roirb bitter unb bidjter, unb bie Beurteilung ber

finge foroie ber ©ntroidlung be8 SanbeS roirb mef>r unb met)r erfchroert.

3)ie ruffifche OefetIfdt)aft befinbet fid) gegenroärtig in ähnlicher Sage, roie

bie beutfdje feiner 3eit, als $err Sluguft ©ajerl fein berüchtigte« fiotterie*

fgftem mit #ilfe ber preußifdjen Regierung fdjaffen roodte. 9arr tjatte

ba§ beutfdje SSolf bamalS eine uneTfchrocfene treffe, unb biefe roieber

tonnte fid) unter bem ®d)utj oerfaffungSmafjiger 3uftänbe gegen bie

bror)enbe ©efafn* roenben. $n 9iuf?lanb aber ift bie treffe, roie gegeigt

rourbe, gefnebelt. ttberbieS ift ba§ Woeau be§ ^ublifumS fo niebrig,

ba| bie SHegierungSpreffe in ber *ßrooing einen großen politifchen (Sinfluf?

ausüben fann, ber ber fortfcr)rittUcr)en 53eroegung roeit gefährlicher ift,

a[g ©efangniSftrafen unb Verbannung.

S)c8 2lu8Ianbe8 ^ntereffen ftnb gum Seil materieller, teilroeife

politifajer 9Irt. S)ie materiellen laffen fid) letd)t bura) bie eigenen

prioaten Organe fchüfcen, bie jebem Kaufmann unb Snbuftriellen gur

Verfügung fielen. *Nid)t fo bie politifchen. Unter bem ©dreier ber

offigiöfen treffe, bie feine politifchen felbftänbigen 9lnfd)auungen auf=

fommen läßt, fann fid) eine Umformung ber polttifdjen @efinnung bei

ber ©efeUfcrjaft ooHgiehen, bie einmal in einem fritifdjen 3lugenblicf fe^r

überrafajenb al8 ftaftor bort in bie ^olitif einfpringen fann, roo roir fie

nicht erroartet haben. — 3>arum mödjte id) aud) biegmal meine überfielt

nicht abfdjliejjen, of)ne an bie beutfdje treffe bie üttahnung gerietet

gu haben, fie fülle fid) in Sftufjlanb beutfehe Äorrefponbenten

halten, unb oor allen fingen aufhören, bie offigielle S8eric^t=

erftattung fo fritifloS ^in^unctjmen, roie e8 bi^^er gefd)iet)t.



Monat9fcbau über auswärtige Politik.

Ton

Cheodor Schumann.

20. Juli 1907.

gin SJlonat bct Aufregung liegt hinter un§. Unruhen in ©übfranfreicb unb

in Portugal, Unruhen in Qnbien, nattonaliftifc^e Särmfjenen in SBien unb

^eft, im fernen Often ber falfct)e Särm oon einem beoorftehenben japanifö»

amerifanifdjen, neuerbingS bic gleich falfctjen ©erüchte oon einem ebenfalls

oorftehenben rufftfch»chtneftfchcn Jfriegc, bie Abbanfung be§ 8aifer§ oon Äotca,

enblicr) bic fortbauernben Räubereien unb ÜJtorbc in SRufjlanb, ba3 gibt in feiner

Summe — aud) wenn man oon all ben grofjen unb fleinen Aufregungen abftebt,

bie unferc rjeimifer^en Angelegenheiten mit fid) brachten —, genrifj ein bunteS unb

nicht erfreuliches 93ilb. SJennoeh. möchten mir bie hinter unS liegenben 4 2Bod>cn

nicht fchclten. (Sie hoben, fobalb mau genauer jufdjaut, beruhigenb gennrft

Namentlich lä&t fleh mit großer Seftimmtheit fagen, bafi bie eleftrifche Spannung,

bie über bem politifeben (Suropa fid) ju entloben brohte, fet>r erheblich nadj»

gelaffen Iwt- *Bon bem fogenannten 9Jtittclmeerbunbe ift faum noch °>e Webe.

Qn politifch orientierten Streifen ift man nicht geneigt, ihm eine roirflicbe $c

beutung beimmeffen, auch oon ber „(Sintrcifung* $eutfchlanb§ rebet man nur

noch in geioiffen chauoiniftifchen engtifchen ^refcorganen, bie feit 3Q^rcn nm

SBcrf ftnb, un§ mit ben fpitjen g*bcw ihrer SRebaftcure umzubringen. Sftan

lieft fte nicht mehr unb betrachtet ihr treiben al§ eine ftorm politifchcr ©eiftes«

tranfheit, bic unheilbar ift. dagegen h«t ber SBefud) englifcher ^ountnliften in

$eutfd)lanb, beffen «ebeutung mir feinc3roeg§ geneigt roaren, fchr ho* anju'

fchlagen, boch erfreuliche Nacbroirtungen gehabt. ®8 flnb $Önc aufrichtiger Sin»

erfennung, bie noch immer ju un3 herfiberflütgen, unb ba§ SBetoufjtfein, bafc nicht

gcflcnfcitige Anfeinbung, fonbern ber ehrliche Skrfud), einanber ju oerftehen, im

^ntereffe Oelber Nationen liegt, gerühmt immer mehr an Söoben. bem gleichen

©inn hot ber ©egeubefuch, ben ber ßorb 3Jiaoor oon Sonbon ber Stabt Söcrlm

machte, gcroirft, unb ba§ roia oieHeieht mehr fagen, all bic freunbfchaftlicbcn

Artifel ber euglifchen Leitungen. 5)er fiorb 9Jcauor tann fo recht ali ber SBer«

treter ber ßitt), bc§ ßenrrumS ber euglifchen §anbelSintereffen, gelten, bie noch

allezeit bic englifdje ^ßoliti! fo roeit beftimntt haben, bafc fie ftch gegen ben tyxottn

ber (Sito nicht in roeiter au§fd)auenbe Unternehmungen einlaffen barf. $ie @in<

labung ftaifer SBiltjelmS burch ftönig ©buarb mag bannt in 3ufommcnhang
flehen; jebenfaHS ift e8 nicht bcbeutungSloS, roenn beibe Monarchen cinanber be»

gegnen, jumal ftch oorhcrfct)en läfjt, bafj bem 58efuct) beS ÄaiferS roohl ein SBefud)
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bc8 RönigS oorhergehen roirb. ©anj ebenfo tmt fid) bcr £on beS ^refjoertchr*

jiüifd>en $)eutfchlanb unb (Jranrreich nicht unroefentlid) gcbcffert übet bic

maroffanifehen Angelegenheiten fann gefprochen roerben, otme bafe hüben unb

beüben gleich bie Röpfe tot werben, unb SHinifter tytyon b,at neulich fogat in

ber Rammet bie (Srflärung abgegeben, bafj in fanget bie beutfäVfranjöfifchen

fyttereffen in tulanteftet 3Beife erlebigt roerben. $aju fam bann bet SBefucb,

£)errn ©ttenne§ in Riel, roo et bie ©t)re hatte, com Raifcr unb Ranjler empfangen

ju roerben. 9lun fyat man jtoar fpäter emphatifeb, behauptet, bafj roeber §err

dlemenceau noch §err ^ichon etroaS oon biefer Sache geroufjt hätten, unb bafj

fie fogat übet btn Äopf be8 ©otfdmftetS £errn QuIeS ©ambon ftattgefunben

habe. Aber eS ift faum möglich, batan ju glauben. §crr ©tienne nimmt als

ehemalige! ÜWiniftet — bet jeben Jag roiebet SJcintfter roerben fann — unb all

3hjepräfibcnt bet Rammet eine oiel ju oerantroortliche (Stellung ein, als bafj ba§

benfbat roäre; untet allen UmftÖnben ift ba§ ©cfpräcb, oou Raifer unb Ranjler

mit ihm unmöglich al$ ein gleichgültiges (Ereignis ju bezeichnen. äBeijj man
auch nicht, roclchcS bet fachliche ^nhatt biefet ©efpräetje roar, fo fteht borh feft,

ba| fie fteunblich unb bafe fie nicht mifjoerftänblich roaren. §err ©tienne roitb

gan3 beftimmt batübet in ^JatiS tefetiett haben unb boxt fann e§ nut «üblich

fein, roenn bie teitenben ©taatSmannet genau roiffen, roie Raifet SBilhelm unb

roie ftürft SJüloro übet bie beutfch«ftanjöfifchcn ©ejiehungen benfen. 2Bit hoben

unfetet Anficht Übet biefe %x<iqc oft AuSbtucf gegeben. 3)a§ SBefeutliche ift, bie

irrige Sßotftellung nicht auffommen ju (offen, bafj $)cutfchlanb fid) in einer

politifchen Notlage befinbe, bie e3 nötigt, jebeS hcrablaffcnb freunbfehaftliche

SBort, ba§ oon btüben h«t ju un§ h«überf(ingt, al3 ein hocherfreulich,e3 ©reigniS

ju betrachten, baS butch einen IRücTjug auf bem (Bebtet fttittiget bcutfch'ftanjöfifchet

^ntereffeu ju bejahten fei. Taoon fann feine 9tebe fein. 2Bir finb oielmehr

ber ftberjeugung, bafj eS feine tfftacht in (Suropa gibt, bic mit im roefentlichen

fo gefunben politifchen unb nationalen Sßerhältniffen rechnen fann, roie roir unb

bafj feine fich in gleich unbehmbertem ©ebrauch ic)rer Rräfte beftnbet. Auch ift

bie allgemeine SHJeltlagc un§ günftiger als jebem anberen ©taatc. 5Bcr ftch unS

politiieh nähert, gcroinnt bamit an ©tärfc unb Sicherheit nach innen roie nach

aufien, unb baS ftunbament, auf bem baS Weich ruht, ift nach rote oor ba§ eigene

Rönnen. $afj fid) Damit bie Kombination beS $reibunbcS oetbinbet, bet eben

je$t roiebet auf roeitere 7 ftahre, nicht erneuert, fonbern gleichfam als etroaS

©elbfioerftänblicheS oerlängert ift, bebeutet eine fef)t roertooüe ©tärfung, fann

abet feincSroegS als eine Lebensfrage beS $)eutfchen Weichet bezeichnet roerben.

©S roäre eine Sßerfennung bet SDBirflichteit, ba£ 95ilb anberS ju jeichnen, unb

^erfennung politifcher SSBitflicfjfeiten ift immer gefährlich. ÜBenn baher neuer*

bingS in franjöftfchen 3citu,tgen bei ©rroägung ber ^rage, ob unb inroieroeit

eine beutfch*fran$öfifche ©ntente möglich fei, roieber bie grage einer 9taitrali«

Tterung @lfa|-8othringen8 al8 conditio sino qua non heroorgcholt roirb, fo er»

gibt fich botau« nut bet @d)tu$, ba| bie Autoren jener ßcitungSartifel oor bem



688 ibeooor •Sdjtemann. >Uionctsid)au übet auSroarriae ^olthf.

Giebel ihre« rb,etorifd}en Patriotismus bie SB?irfücb,!eit nicht gu feb,en oennogr.

Uber <£lfa&*2othringen gu reben, ift baS ungroectmäjjtgfie, roaS bei Groäging

beutfeh'frangöfifcher öegiehungen gefchehen fann. darüber roirb bei uns mdji

biSfutiert, unb roeil wir gu roiffen glauben, ba§ eS feinen flat bcnfemfcn

fttangofen gibt, bei barübet im 3roc*fe^ *f*> ^8* *3 ro°hl *ox Qnterefle bet

frangöfifcfjen greunbe einer 93erftänbigung mit $)cutfchlanb, biefeS Äapitel ad

bem Programm frangöftfeher 3u^unft§P°^^ «n f&t allemal gu ftreichen. Sa

gemeinfamen Qntereffen, poltttfc^ett unb allgemein menfchlichen, fehlt eS ja

groifehen beiben Nationen nicht. $>aS fyaben, um ein SJeifpiel anguführra, bie

JBerhanblungen auf bem ^riebenSfongrefe im §aag gegeigt. S)er beutfehe uni

ber frangöfifche Vertreter finb in faft allen roefentliehen fragen §anb in §anb

gegangen unb eS ift beftc 9luSftd)t oorhanben, bafi biefeS 3ufammcngrb>n bi*

gum ©chluft bet ßonfereng mähren roirb.

$)ie inneren ftangöfifa^en Sßerhältniffe finb nach roie oor roenig erftcultd).

3roar ift cS bem SDHniftetium ßlemenceau gelungen, troij bet garten Ängrift,

benen eS oon UnfS unb rechts auSgcfetjt mar, fid) gu behaupten unb am 28. tyaa

ein SJertrauenSootum oon bet Kammer gu erhalten. Seit biefe bann in bk

Serien gefeb,icft rouröc, fann bie ftortbauer beS aHtnifteriumS bis in bat

SRooembcr hinein als gefiebert gelten. Jrotjbem ift bie Stimmung im Sanbe

wenig guoerftchtlid). 93etlauf ber polttifchen SReoolte — ober fügen roit

lieber beS politifdjen SBonfottS — in Sfibfranftcieb, ift eS gu argen "ilui«

fdjreitungen in ben größeren ©täbten: Sorbonne, SJlontpeUicr, ^erpignen

gefommen. $ic Gruppen l)aben oon ihren 28affen ©ebtaueb, macheu muffen

ein Regiment (107. Sinicuregiment) b,at fogar gemeutert unb mufjte nad? iuiril

gerafft roetben, ioo cS fern oon ber aufregenben Sltmofpbdre ber §eimat

roieber gu mUitärifdjcr $iSgipIin ergogen roetben foll.
sJ2un b,at atterbingl

ein $eil ber ©emeinbeoertretet beS „Midi" in ©uaben bie frühere Jätigtat

roieber aufgenommen, aber bod) mit ber auSbrüdlichen (SrHärung, bajj cS raa

gefchehe, um ben engeren SanbSlcutcn bic unentbchrlichften ftaatlichen $icnfn

(Stauung ufro.) nicht gu oerfagen. 9)ic ^rotefte roetben im übrigen aufreett

erhalten, unb bic SHegicrung ^at fict) genötigt gefetjeu, baS oon bem ©enetoi

Slnbre eingefügte (Softem, bie '.Regimenter in ben Departements flehen ja

laffen, au§ benen ihre Sfcfruten b^eroorgingen, roieber rüefgängig gu machen.

@o ftet>t §err (Slcmenccau noch immer oor aufjerorbcntlid) fehroierigen Auf-

gaben. Slucb, ber ruchlofe §eroeiSmuS, ber foftematifcb, barauf ausgebt, bu

2)iSgtpltn ber $lrmec gu untergraben, f)at trotj ber gerichtlichen 33ttuttciluns

einiget ber attgulauten Agitatoren nid)t nacb,gclaffen. Qx ift roeber entmutig:

noeb, entroaffuet unb finbet namentlich in ber 3ltbciterroclt ©ompathien, roäh101^

ftcb, nicb,t oerfennen Iä|t, baji bie „^Bourgeoifie" buich bic oorbringenben anatcb.tfch<n

ienbengen ernftlicb, beforgt geroorben ift. Sogar an bem 9iattonalfeft bei

14. QuU r)at aaeS, roaS mit ber Confed^ration generale du travail in 3U '

fammenhang fteb,t, nid)t teilnchroen rooacu. Die ^erftötung ber »aftille unJ
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bie ^arfeiaatfe genügen nicht mehr al8 ©ombole ihrer ©efmnung. ©ie fingen

bie ßarmagnole unb bte internationale, nnb ihr $beal ift bie nene fojialifrtfdje

tommuntftiföe Sdeoolution. ©o läft fte^ nicht oerfennen, bafc eine bebenflidje

polittfehe Vermilberung oorliegt, unb bafs roirflidj ernfte ©efahren bem ©taat

unb ber ©efcDfchaft brotjen. 5Jtan get)t aber geroi§ irre, wenn man barin nur

eine jufäHige, ber aüerjüngften Vergangenheit angehörenbe ©rfd^einung erbltcft.

3)te SBurjeln liegen weiter gurücf. ©te weifen minbeften* bis auf bte Anfänge bc8

SJltnifteriutn* SombeS, bog in Jeber $inficht beflruttto gewirft hat unb neben

ber fachlichen Organifation auch ba* ©chulmefen ftranfreich§, namentlich aber ba«

93olf8fd)ulroefen bc8organifierte, nebenher aber burch »egünfttgung ber Arbeiter*

ftreif«, bie ohnehin fdwn fchwierigen fojialen 33erf)ältniffe noch weiter oerfthärfte.

$ert 4£lemenceau ift genötigt geroefen, biefe (Srbfchaft ju übernehmen, unb

ib,re
sJ?achn)irfungen fann er nur mit halber Straft befämpfen, ba er burch feine

politifche Vergangenheit unb burth bie ^3rtnjtpien, ju benen er {ich befannt,

fetbft mit einem im feinblichen Säger fleht 2)aj) bie Summe biefer 93er«

hältniffe ben franjöfifchen Patrioten ©orgen macht, ift wohl oerftänblich, weniger

bte Satfache, ba§ ftd) bamit in au§roartigen fragen fehr weitgehenbe Slnfprüdje

uerbinben.

3n ©nglanb b>t <£ampbell»Vannerman am 24. ftuni ben Antrag auf

SBefdjräntung ber stechte bei OberhaufeS tatfächlicb, eingebracht, aber ber eigentliche

STampf um biefe bebeutfame ^rage ift ebenfo wie bie trifte {Reformfrage oertagt

toorben. $)te 9totmenbtgfeiten ber auswärtigen $olitif machen fleh lälmteub

fühlbar. 5tro$ beS weitauSgefpannten 9le$e§ ber Verträge füt)lt man fic^ nicht

behaglich- Qn ©übafrifa ift jwar nunmehr auch We ©ranje»Äolonie |u »oder

Autonomie geführt unb mit ber {Repatriierung ber djtnefifctjen $utt8, bte an ben

SBergwerfen be§ tranSoaal befch&ftigt würben, begonnen worben, aber eine

fcfjwere wirtfchaftlidje $>epreffion brüeft auf ganj ©übafrifa — immer noch al§

fjolge ber furchtbaren (Srfrfjütterung, bie ber ©urenrrteg brachte. 9113 Heilmittel

l>at man ben ©ebanten etner fübafrifanifchen ^öberation aufgenommen, unb

fiorb Seiborne h°-t ihn lebhaft befürwortet. 9lber auch baran hangen un»

bequeme £ufunft§probleme. 3Ran fagt fleh, ba§, wie einmal bie nationalen

93erhältniffe liegen, bie ßeitung ber ftöberation in bie $änbe beÄ hoUÄnbifchen

Elemente« fallen mufcte unb ba8 ift, tro$ aller Vegeifterung, bie bem ©eneral

*otha entgegengetragen würbe, bo<h eine beunruhigenbe 2Bahrf$ehtlichteit. %\t

englifcfje 9luSroanberung beoorgugt ©übafrifa nicht. Wbgcfehen oon ber fluf»

tuierenben SBeoölfcrung englifchen ©cblütS in ben SJlinenbiftrtftcn fommen oer*

hältniSmäfjig wenige ©ngtänber hin» 91uftralien unb namentlich ©anaba weroen

oorjugSroeife aufgefucht unb auch *n Me Vereinigten ©taaten oon SRorbatnertfa

geht alljährlich noch ein nicht unbebeutenber ©trom oon 9lu§roanberern.

3öa§ aber Sluftralien betrifft, fo §<xt bort unb forrefponbierenb auch tot

©nglanb ber japantfch»amerifanifche Ronflirt lebhafte ©orgen gebracht 5>te

Staffenfrage, oon ber mir fchon oor einem SRonat ju reben ©eranlaffung hatten,

»entleer IRmflttWrtft. 3^r«. VI, ^eft lt. 4*

Digitized by Google



690 fcfjeobor Schicmann, SJconatSfcfjau über auswärtige ^olittf.

ift bort ebenfo lebenbig wie an ben dfllid^en ©eftaben be8 ©tiHen CjcanS. %n

biefen auf bent allgemeinen Stimmrecht roeiiefter Obferoanj aufgebauten ©ernein-

fd)aften ift ba$ Verlangen nach einer ©inroanberung, bie au£ homogenen (Ele-

menten beftetjt geroiB berechtigt $>te ^Befürchtung geht nun barnn, baß, wtnn

in ben Bereinigten Staaten ba§ s}kinjip burchbrochen wirb, auch bie englischer.

Äolonien fta? ber ftorberung bet Japaner auf oöüige ©leicrjberettjtigung nidj:

werben entjiehen tonnen, unb ba* würbe aHerbingg eine ungeheure SBanblung

aller wittföjoftlicrjen unb fojialen Verhältniffe bebeitten. Namentlich SReufeelanb

mit feinet bünn gef&ten weisen ©eoölfetung tonnte übet 92ad)t bepoffebiert

werben. ©* ift bar)er wohl oerftanbtich, baß baS offizielle Organ bet jetzigen

liberalen Regierung, bie SBeftminfter ©ajette, erflärt tjat, ©nglanb müffe bieic

(£imoanberung§frage wie eine eigene Angelegenheit betrachten, b. h* bod), baß

eS für Amanta entfehieben Partei ergreift 9hm ftnb aber bekanntlich OnQlanb

unb $apan burch ein fehr weitgehenbeS 93Ünbni8 oerbunben, unb baraul laßt

fleh "»hl oel ®<frlu| Skfaw baß «nglanb neben ber materiellen auch bie

moratifche 3Jtocht hat, bie ßufpifcung eine« ©egenfafceä ju oerhtabern, ber ü)m

bie aüerbebenflichften Verlegenheiten bereiten würbe. SBir irren wohl nicht

wenn wir annehmen, bafj biefe burch bie ©efernehte ber englifch«amerifantid)en

^Beziehungen gebotene Stellung beS englifchen SJctnifteriumS fehr wefentlich baju

beigetragen fyat, ben ungeheuren £arm einigermaßen ju beruhigen, ber infolge

be€ falifomifchen S<hulftreif3 unb feinet üRaehfpiett in Amerifa wie in ^apan

erhoben worben ift. ©§ feinen foweit gefommen ju fein, baß hüben unb brüben

ber balbige Augbruch Scrlege« faft att unoermeiblich hingefteUt würbe.

Aber, wenn e3 erlaubt ift, ein triviales ©leidmtö ju brauchen: wo fo laut gebellt

wirb, wirb nicht gebiffen. $ie offijieUen unb verantwortlichen Seiter ber

japanifdjen wie ber amerifanifchen 'politif haben feinen Augenblicf eine ruhige

unb oerfähnliche Haltung oermiffen laffen, Unb neuerbingS {teilt fleh gar

herauf, baß fogar bie mit fo abfoluter Sicherheit angefünbigte Sntfenbung ber

amerifanifchen JfriegSflotte in ben Stillen 0|ean oom $rüflbenten {Roofeoelt

nicht geplant wirb. ©8 feheint, baß ber SKarinefefretar SRetcalf $olitif auf

eigene #anb gemacht $ot unb baß, wenn trog allem ber $lan urfprüngtich

beftanben haben follte, er t>eute jebenfaltt ad calendas graecas oerfchoben ift

äBeniger optimiftifd) oennögen nur bie inbifehen Verhaltuiffc 3U beurteilen.

3ft e8 auch Mn Aufftanb, mit bem Snglanb bort $u rechnen hat fo fcheint ei

boch eine Sftobilifterung ber öffentlichen SQteinung ber $inbu§ gegen Snglanb ju

fein, unb baS fann für bie ftolgejett noch gefährlicher werben. Auch täufcht

man fleh barüber nicht in ßonbon, aber man fteht oor einer elementaren Be-

wegung, bie fleh burch äwangSmaßregetn nicht einbammen lüßt §offte man

anfänglich, baß e« möglich fein werbe, burch Verhaftung unb SBerfchicfung ber

oornehmften unb gefdjicfteften Führer unb burch 3u9eutn0 Dec ^teffc bie großen

Staffen jur Kühe jurücfjuführen, fo fucht man — nachbem jene Hoffnung jn

©chanben würbe — nach anberen SRitteln. $ie 3eitungen raten, ben ^nbern
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mit geringerem §oehmut ju begegnen, ftc mehr, als bisher gefd)ah, an bet 93et«

roaltung be§ SRcichcg ju beteiligen/ unb eS fcheint, bafj aü*erbing8 bie Abfuht

befielt, nach biefer 9tid)tung f^tn ju teformieten. Stur ift bie 3tu£ficht gering,

bamit ba8 >$iel 8U erretten. @3 ift nicht nur ein tief eingeroutgetteS Übel, mit

bent gerechnet roetben mufj, unb nur roenig 9lusftd?t, bafc foroohl bie englifcb,*

inbijehen ^Beamten roie bie ^nber felbft ihren Sinn plötjlicb, änbern, fonbern bet

neue bureb, bie (Erfolge Japans geroeette ©eift, au3 bem bie ©roabefhWBeroegung

unb bie ©otfteUung etroectt n>orben ift bafj bic Aftaten feht roohl im ftanbe

feien, nicht nur ftd) felbft ju regieren, fonbern auch burch Aufnahme europäifehet

ftultutformen unb Machtmittel ber Minberjahl ib,tet meinen §etren mächtig ju

roetben. ©hte in SBombag erfdheinenbe $eitung „The Patriot" bringt einen ^Ärtifel

übet bie Einführung beS obtigatorifchen Unterrichte in §b'ma unb tnüpft baran

bie folgenben d)arafteriftifehen Betrachtungen: „©3 fcheint, ba§ für gang Afien

eine Qtxt bet SBBiebergebutt getommen ift. $n ber fcat, bie ©ebeine im £al be3

2obe3 fmb lebenbig geworben, unb eS fehlt nicht an Reichen, bafe mir roirflieb,

auf eine Stenaiffance hoffen bürfen. $er neue ©eift regt fich tn Jlabul unb

Teheran, in geling unb in ©alcutta, unb biefeS ®rroachen bet aftatifetjen Staaten

au§ ihtet langen ©rftattung, ihr Sorbringen, um ben ihnen gcbüfyrenben $10$
in ber 9teU)e bet 93ölfer einzunehmen, ba§ gibt aUetbingS 9Inla$ ju fteubiger

£>offmmg." Hoffnung bei ben einen, (Sorge bei ben anbeten. 3>ie National

Sfteotero, bie über inbtfche Angelegenheiten vorzüglich bebient roirb, fagt: „2Benn

heute ein SWaehtomme bc$ nieberträchtigen Diana ©ahib, be§ Erben bet ^ßeifharoaS,

auftreten wollte, um fich morgen bem Sanbe ber Mahtatten als §etrfchet an*

zubieten, unb ein $lebiScit jroifchen ihm unb bem ffaifer»5*Önig in entfetjeiben

hätte, mürben ade (Stimmen bem sJicifharoa jufatlen. (Sogar bie großen ein»

heimifchen §äuptluige, beten $)rmaftien butcb ©nglanb not bet Abforbietung

butefj bie Sßeifbaroa gerettet rourben, mürben mahtfeheinUcfa füt ihn ftimmen.

freilich roürbe bet neue §ett nicht btei Monate nach Vertreibung bet ©ngtänber

fleh behaupten tönnen, benn fcnrannei unb Rortuption roütben beinn führen, ba&

alle batauf hinatbeiten mürben, ui.3 roiebet gutüct ju erhalten/ Unb an anbetet

©teile heißt eS: „$afj bet 2Bunfcr), bie ©nglänbet au* Qnbien $u «erjagen, in

3nbien roeit oerbreitet ift, baS ift Zatfaty unb e£ mag auch als iatfache hin-

genommen roerben, bafj, roenn einmal bie gefügigen Millionen oon biefem §afj

butchtvänft fein roetben, unfete $etr[d)aft ihr <£nbe finben roirb. Unfete Armee

mag fiarf fein, aber eS roirb unmöglich fem' hun°ette oon Millionen in (Schach

$u hatten, fobalb fle entfchloffen finb, uns lo8 |u roerben.' $et fehl lehneiche

SCrtifel, auf ben mit hiet nicht nähet eingehen rönnen, münbet in ben ©oij au8,

ba| bie Sage butchauS gef&htlicb, fei. (Tho Situation is distinctly anxious !) %a$

ift geroi| richtig, roenn man roeit in bic ßutunft ju bliefen oetfucht; für bie

uächften !^ahre tann bie ©cfahr abet geroiß noch nicht atut roetben, auch *m
fchlimmften ÖfaQe nicht meht als total begrenzte Aufftänbe herbeiführen. 3unachft

ift eben aHeS noch im SEBerben, aber ber „aftatifche ©ebanfe* gewinnt ohne
44*
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ßroeifel an Ontenfttat, unb in bet engtifc^en Sprache $at ^nbien ein einigend?

Sanb ju gegenseitiger 93erftänbtgung gefunben, wie e§ niemall oorbet beftanbcn

hat Bon (£eolon bis nad) ©ingapore fdjöpfen bie gebilbetcn Streife ber ^nbci,

feien fie nun SJiofyammebaner ober $inbul, au§ nationaliftifehcn ®lättem, bie in

engtifcher ©pradje heraulgcgebcn roerben, itjre potittfdje Nahrung, unb btefe geiftige

©petfe ift burchtranft oon antiengliföer ©efinnung. 60 fallt bie Sprachen»

frage, bie überall früher jebe gemeinfame Äftion aulfd)lofj, all hinbembel SHoment

fort. dl gibt heute ein ^nbien.

3n öfterreich •Ungarn bauern bie Äämpfe, meldte ficb, an nationale unb

fpradjliche ©egenfä^e fnüpfen, leiber nach, roie oor fort. $n Ungarn fbib ti

Kroaten unb SRabjaren, bie einanber gegenüberstehen, im öfterreichifcrjen Heidts

rat Dornetjtnlid) Deutfdje unb % fdjechen, ba bie anberen 7 Stationen bie latfoebe,

bafj bal bcutfdje bie SReidjIfpradje ift roenn auch nid)t ade ^teiefj miliig, aner»

tennen. 5)ie $fchcchen aber fyaben ftch bie Äonjeffton ertrotzt, im Sfieicbitat

tfcheehifd) ju reben, ju ihrem eigenen Vergnügen, benn bafc niemanb fonfi fie

oerfteht W fld)er. 9H>er t^r ßiel geht roie §err Jtramarj noch jüngft einem

Rorrefponbenten ber Xempl gegenüber erflärt b,at, »iel roeiter. 9Bal fte er«

ftreben, ift, aul ßfterreich einen ^öberatioftaat ju machen, um bann in ü;ren:

„Staat" ade 9lmönit&ten tfct;ecr>ifd)en Qftnfell unb tfdiecrjifct)er ^ntoleranj

burdjführen ju fönnen. SBooor ®ott in ©naben bie t;ab§burgifc^e SJionartbu

bewahren mag.

3n ben ruffifehen Angelegenheiten ift feine roefentliehe $nberung eingetreten

®ie Xerroriften haben nicht entwaffnet roerben fönnen, unb SWorbe roie ,€50»«

priationen", b. h- SRaubanfälle unb S>iebftä!j!e, finb nach, roie oor an ber

Zageforbnung. Aber im allgemeinen ift bie (Stimmung ber Seoölferung ruhiger

geroorben, roenn aueb. neuerbingl roieber 2(rbetteraulft&nbe unb AgrarrrarocOc

ftd) mehren. $al SBefentliche ift bafj ftaifer unb Sftimfterpr&fibent an ber

Verfaffung fefthalten, roenn aueb, bal SZBittefdje 9Bahlgcfetj, beffen fcbäbltdje

SBtrlung fein irgenb Vernünftiger mehr beftreiten fann, bureh ein anbete* er«

fc*5t roorben ift. $al roar nicht nur bal gute Stecht fonbern bie Pflicht bei

Regierung unb entfpricht mutatis mutandis ber ©ntroicflung, bie bie Verfaffung*'

frage in ^reufjen genommen b,at $al Militär |eigt fleh überaU iuoerlfiffig.

roenn auch in jahlreichen Regimentern einjetne Solbaten unb Offtjiere bureh bie

reoolutionäre Strömung, bie bureh bal fianb jieht infljiert roorben ftnb. «Sdjon

je^t beginnt bie 2ßa^Iagitation. 9>c3 neue SBa^Ifoftem läfjt jroar hai ^rinjip

bei aHgemeinen Stimmrechts fortbefteb^cn, hat aber ben Streil betjenigen, bie

geroähtt roerben fönnen, roefentlieb, eingefehr&nft, foba^ neben ben ftäbrifcben

Elementen ber ®ro|grunbbefi$ in ber britten »uma oorroiegen rorrb. 30Rü

geringerer Sicherheit lä§t fleh bie fünftige ^arteigruppterung oorherfehen. %xx

Serfueh, einen liberalen 93locf ju bilben, ift an ber fyirtnäcfigteuV mit ber bie

&abetten an ihrem "Agrarprogramm fefthalten, forote an perfönliehen ©egcnfdftm

gefcheitert. ©ie roerben aller ffiahrfeheinlichfeit nach *ofÄ* &ei ben SBahlen
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büfjen unb rocfentlid) gefdjroäctjt in ber neuen 5)uma roieberfelnren. dagegen

ift bie »olitifdje Sltmofpfjäre ben fogenannten Dftobriften, ben gemäßigt Siberalen,

günftig, fie roerben, wenn nichj au*e8 trügt, ben flern be§ nädtften ruffifdjen

Parlaments bilben. 93on ben auSgefprodjcn reoolutionären Parteien bürften

nur roenige Vertreter burcrjbringen. $od) regt fleh, ein reAter reaftionärer

^Iügel, unb wenn et ju ftarf roirb, fönnte barin eine emfte @efab,r liegen.

$enn baran muß fejtgeb,alten werben, bie SRücffefjr jum Status quo ante ift

unmöglidj, unb ber SBerfucb,, tfm roieber fjeraufteHen, fonn nur ju einer neuen,

nod) blutigeren SReoolution führen. Qnjrotfdjen arbeitet bic Regierung fo gut

e§ eben gebt an ber tatfäcrjlicrjen (Einführung oon ^Reformen. Seiber ift ba8

Unterrid)t8roefen in ben fd)roa$en §änben be§ SJrinifterS Raufmann, unb fo

fmb auf biefem roicrjtigften ftelbe bisher nur b,albe aRajinaljmen getroffen roorben.

©rofj ift bagegen ba§ ©emüfjen, einen roirtfdjaftlidjen «uffdjroung in Sanb»

roirtfdjaft unb 3nouf*rä b,crbeijufüb,ren, unb ebenfo roirb energifdj an ber

ÜBieberaufricrjtung oon 2lrmec unb Statine gearbeitet. Nebenher geb,t bie

rücfftcf)t§lofe SBerfotgung ber $erroriften, unter benen ftart aufgeräumt roirb.

5lber biSfjer finb biefer £nbra immer neue ßöpfe geroacbjen. (Sine SReifye großer

'tjßrojeffe ftct)t beoor: 5)er ^ßrojefj gegen bie Unter3eid)ner beS SBiborger Aufrufs,

ber ^rojef} gegen ©oatalbemofraten unb ©ojialreoolutionäre ber jroeiten $)uma,

bie SWorbprojeffe ^erjenftein unb 30II08 unb enblicb, bie ©eridjtSoertjanblungen

gegen bie ungtücflicrjen »erteibiger oon tyoxt 5lrtb,ur, fpejica gegen bie ©enerale

Stoffe! unb ftoef, ber jafjlreidjen ^rojeffe, bie roegen Unterfdjlagung angeftrengt

tourben, nidn ju gebenfen. (So fteb,en Vertreter ber alten Orbnung unb ber

tfteoolution oor ben ©djranten, fctier l)iebe ober pfliefjtoergeffene 27Ulitär8 unb

^Beamte, bort Stäuber unb SJtörber ober fanatifcfje Drganifatoren oon SRaub

unb 9Jtorb. ©eroifj fein erfjebenbcS SBilb. 9BoQen roir für Sftujjlanb hoffen,

ba& ein ftrenge« unb geregtes @ericb,t läuternb roirft unb ber Nation bie

^uoerfterjt roiebergibt, bajj fie ruhigen ©eroiffenS unb im Vertrauen auf ib,re

ftüljrer in Regierung unb SßolfSoertretung in bie ßufunft ju bliefen oermag.
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Von

OT. v. MafToto.

19. ^uli 1907.

j^ie jroeite Hälfte bei Quni ^at eine nichtige SBetanbeiung in bet 3U*

fammenfetnmg bet 9teid)lregietung unb bet pteufifdjen ©taatlregtetung

gebraut S)er Äaifer toeilte rote allja1)rlidj} 00c Antritt feiner üßorblanblfaljrt in

Siel, um bort ben ©eranftaltungen bet fogenannten „Stieler SBoaje" betjuroofaen.

§ier fonb fid> bet 9teid)lfanjler ftürft ©üloro ein, um, beoor bet Äaifet nadj

ÜRorroegen unb er felbft nad) ÜRorbernra ging, bem SRonarctyen nodj einmal

perfflnlid) Vortrag ju galten. ©mgeroeiljte erwarteten rotdjtige (gntfebeibungen,

unb roitfltd) trafen bielmal bie 58otau§fagen ein; mit bantenv inerter ©ebneßwv

feit, bie ben ©erüdjten unb Kombinationen feinen Spielraum lie§, oeröffentlidjti

bie w9lorbbeutfd)e ungemeine Qettung" ba§ @tgebnil ber Stielet SBefpredmngen

jroifeben ßaifer unb Stangler. ©raf ^ofaborolto, fo rourbe mitgeteilt, roerbe in

ben SRu&eftanb treten, beSgleidjen §err 0. ©tubt, ber oielbefefcbete preufiftbe

Stultulminifter. SRacbfolger bei ©rafen ^ofaboroltn roerbe §err 0. JBetbmann«

#olIroeg, bet bisherige picufnfä)e 3Wmifter bei Qnnern, ber nun §uglria> bal

33i)eptafibium bei preußifcfyen (Staatlminifteriuml übernehme, rodfyrenb er in

feinem SReffort burdj £>errn 0. SJtoltfe, bilt>er Oberpräfibenten oon Oftpreufecn,

erfetjt roerbe. $)er neue Stultulminifter foHe ber bisherige Unterftaatlfefretär im

Sftinifterium ber öffentlichen Arbeiten, Dr. QoQe, fein.

§n ber breiteren Offentlidjfeit oerurfaebten biefe Stnberungen gunäcbft erat

grofce öberrafdmng. SBefonberl fanben fld) Streife, bie an ber ftortfübrung cinec

gefunben ©ojtalreform intereffiert roaren, fdtjroer mit bem ©ebanfen ab, baj

©raf ^Jofaborolfu, beffen f>eroorragenbe ftaatlm&nnifcbe <£tgenfd?aften man be»

fonberl auf biefem ©ebiete metjt unb mein: fdjftljen gelernt Ijatte, aul bem Slmt«

fdjeiben fotle. ffil tonnte md)t fehlen, bafi bet Stficfttitt bei oetbiettten Staat*

fetretötl ju Ungunften ber S&ülorofdjen $olitit gebeutet rourbe, all ob nun ein

anbetet Sturl eingefd)lagen roerben fotle. 3)a| bie baburef) gefdjaffene $eun>

rufjigung oon ben grunbfäfclid)en ©egnern bei dürften 5HUoro gehörig auigt»

nufjt rourbe, bebarf faum ber <Erroät)nung. 9lud> fonft fanb ber SJrinifterroecbfel

oietfacr) eine falfct>e Deutung. 3>er ©runb rourbe in perfönlidjen ßcrofafaifT01

unb allerlei befonbem 92ebenfragen gefugt, aber gerabe bamit traf man ©oHftänbig

an ber 9Q3ar)rr)eit oorbei. 9hir eine unbefangene 2Bürbigung bet innerpolttifdjcn

©efamtlage, ber fid) $ürft SBüloro gegenüber befanb, gibt ben Sdjlüffel jum SBet»

ftänbnis bet Maßregeln, bie in bem 2JHnifterroed)fel ib,ren 2lu3bruct finben foHten.

@3 fei l)ier, auf bie ©efatjr &in, fdron oft ©efagtel 311 roieberfcolen, noeb

einmal aufammengefa&t, roal all Stennjeictyen bet politiföen Sage angefeben
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werben tarnt, ßuoot fei baran erinnert, baß $arteiunterfcf)iebe auf oerfctjiebene

Birten entfter)en unb erhalten »erben rönnen, einmal bunt) bie SQerfdjiebenljett

ber 3iele, fobann bur<$ bie 33erfc$iebeu$eit ber ©runbanfcrjauungen unb 9We«

tr)oben ber politffd>en (gntwicflung. 2)aS lefctere ift baS normale unb bauembe

9Rotro ber ^artetbilbung. $ie gefcind)tli($e ©ntfte^ung unfrer beutfdjen Parteien

aber b,at fid) auf bie erftere %rt ooHjogen. Unfre urfprünglidjen ^ßarteipro«

gramme erftrebten ganj oerfctjiebene ©taatsformen. Sludj b,eute nod) ift baS

tonferoatwe ©taatSibeal teilweife ein anbereä, als baS liberale. 9lber bie 9Bfc?«

lict/teit ift in gemiffem ©inne über beibe fnnauS* unb funroeggegangen. 3)ie

©rünbung unb ©ntwtctlung beS $>eutfd)en 9teict)8 mit feiner politiföen 2Rac$t«

ftettung &at bie gefamte Nation o$ne Unterfdneb tyrer befonberen ©taatSibeale

jur praftifdjen Mitarbeit an ber Söfung neuer 9Had>tfragen aufgerufen unb

oerp|licr)tet, — 2Rad)tfragen, bie in bie alte ^Jarteifdjablone burcr)au8 nid>t

tjineinpaffen. S)ie alten gartetjiele finb jum großen Xeil oerwirtlicfyt, ju einem

Seil aud) bereits roieber sum alten (Sifen geworfen, jebenfallS ift ber ©treit

über bie ©taatSformen im wesentlichen ausgetragen unb beenbet. 3)ie wirt»

fdjaftlidje unb — im gufammenfjang bamit — bie fojiale (Entwictlung t)at ben

Staatsmännern oon tjeute eine ganje Steide oon neuen fragen geftellt, auf bie

bie alten Parteiprogramme jum teil gleichfalls feine Antwort wtffen. <£S bleibt

immer nod) ber alte Unterföieb jwtfdnm tonferoatioer unb liberaler SJnfdjauungS»

roeife in ben oerfdjiebenfien fragen, ein Unterfdneb, ber ftd) oielfad) oor allem

auf ben 2Beg unb bie 3Rett)obe, Iner unb ba natürlich and) auf einzelne QxtU

erftreeft, ber aber bod) gerabe in ben wtdjitigften Hauptfragen ber $eit oor bem

ejemeinfamen $iel oerfdjwinbet

3)aS b,at ftürft 39ütow beutlict) erfannt unb barauf ben 33erfu<$ gegrünbet,

ben Übergang gu einer neuen, gefunben tnnerpolitifcr)en ©ntwieflung $u fdjaffen,

einer ^arteientwictlung auf nationaler ©runblage. @r t)atte fid) in ber erjten

<ßeriobe feiner Amtsführung oor eine Slnaafft oon Aufgaben geftellt gefet)en, bie

ihm bureh bie ßeiturnftanbe, nicht burch eigne 2öat)l übertragen morben waren.

(Er mußte biefe feheinbar unbantbaren unb bod) mistigen unb bebeutungSoollen

Aufgaben löfen, ot)ne baS ©ewtdjt eines großen 9tamenS, bie Erfahrungen eines

bereits oortjer bewährten Staatsmanns ober baS SSertrauen, baS frühere taten

ju eraeugen oermögen, in bie SBagfchale roerfen ju fönnen. ©rft nad) ßöfung

biefer Aufgaben tonnte er baran benten, feinem eigenen ftaatSmännif^en Siefen

gemäß bie politifdjen 33eftrebungen beS beutfdjen 93oltS im (Sinne feines foifer«

lieben ^errn ju leiten unb praftifdj mirtfam ju machen, ftürft SMIoro mußte

fleh alfo oorläuftg ber Sftittel bebienen, bie ir)m baS beutferje SSolt in ben

2Baf)len felbft an bie $anb gegeben hatte, b. h- er mußte bie parlamentarifdje

3J?erjrt)eit nehmen, roie er fle fanb. SWit anbern SBorten: er mußte mit bem

ßentrum regieren, baS nun einmal bie ft&rtfte Partei im Reichstage mar unb

bamalS tux^ Klugheit genug beroieS, fiel) biefe Stellung baburd) $u erhalten, baß

es ft$ ben nationalen Aufgaben nit^t oerfagte, wenn eS aut^ ftetS feinen ^reiS

für bie ßuftimmung }u fteüen wußte.
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Natürlich war ftcq ftürft «filoro über bie Gefahren unb »ebeufen biefet

^olitif ooUftänbig flar, roenn er ftd> auch cinftroeücn blinb unb taub bageaen

ftcüen mußte. Gr war aber gelungen, geroiffe Aufgaben and 3iel gu bringen,

gleichviel bureh welche SJUtteL Ott mufte eS in ben Rauf nehmen, ba§ er als

grunbfafclofer polittfcher ©efchäftemacher baftanb, ber fteh aalglatt jroifcben aßen

©duDicrigfetten htnburchroanb unb fie, mit einem oerbinblichen Säckeln auf ben

Sippen, nicht ju fel)en fd)ien, ber bie gefurchten (Stirnen befolgtet Patrioten

mit frönen unb bod) im ©runbe nicht oiet fagenben SEBorten ju glätten fud}tc,

ber potitifd) von ber$anb in benSHunb lebte unb Erfolge fuchte, bie bod) nur

an ber Oberfläche blieben, gfitft $üloro füllte fehr roohl, bafe feine jentrum*.

freunblidje ^olttif eS ben beften nationalgefinnlen Äreifen ferner machte, ihm ju

folgen unb ihm oodeS Vertrauen ju freuten, bafj er ber ftärtften SJertennung

auSgefe^t mar unb bajj für ©runbfat} unb Überzeugung gehalten mürbe, waS

nur $attit mar. SÄber er roufjte auch, ba| eS für Um feinen anberen 2Beg gab,

um bie erften ©rfolge ju erreichen, bie für il)n als ptaftifa?cn Staatsmann bie

unerläßliche ©runblage feine« meiteren SBtrfenS bilben foüten.

StoHenbS unmöglich mar eS für ben dürften SJüloro, fehlechtroeg liberal ui

regieren. Sßon einer tonferoatioen ©runblage unb @runbrid)tung tonnte roebet

in ber IReichSpolitif noch in ber preu&ifchen ©taatSpolitit abgewichen »erben.

SluS mancherlei t)iftorifc%crt unb praltifdjen ©rünben tonnte bad nicht fein.

Namentlich in Greußen hatten bie gerichtlichen Überlieferungen bie ©taaiSgeroalt

fo ftart gemacht, bafj ber SiberaliSmuS in feinen fttnberjahren, um fteh nur übet*

baupt butchjufe^en, ben ^nbioibualiSmuS fo ftart betonen mujjte, bafc bei

©taatSgefütjl barüber ju furj tarn. $ie nationalgefinnten unb jugleicb, prattifeb.

gerichteten (Elemente beS CiberaltSmuS fanben jroar in ber großen £ctt ber

nationalen Einigung ben SBeg ju ber 9Bürbigung einer ftärferen Staatsgewalt

gurüct; ber Liberalismus ber ÜRationalliberalen beftanb fortan mehr in betn

fernhalten reattionäret Momente unb in ber ©efämpfung ber SRefte feubaler
s3lnfcb,auungen, nachbem ihte nationalen 9Bünfcb,e in ber £>auptfachc erfüllt waren.

5)aS gab ber Partei ein beinahe tonferoatioeS ©epräge, unb oiele Nationalliberale

hätten fleh roahrfcheinlich gern als Sfonferoatioe betannt, menn nicht geroiffe

©igentümliehfeiten beS beutfehen unb befonberS beSpreußifchen^arteifonferoatiSmuS

unb eine natürliche Abneigung beS oorroärtSftrebenben SürgertumS gegen bai

fonferoatioe ^rinjip fie jurüctgefcheucht hatten. 9lber baS öeftreben, bie dächte

ber Neujeit gegen bie IRefte beS feubaliSmuS jur ©eltung ju bringen, führte

biefen ^Bruchteil ber liberalen junächft bem Kapitalismus in bie 2trme unb ent»

frembete ihn in einem fritifchen 9lugenblict ben neuen, mächtig brängenben fojial«

politifchen Aufgaben ber Qt\t. §ier erroieS fleh roieberum bie fonferoatioe gartet

als ber bequemere unb oerftänbniSoollere ©unbeSgenoffe ber Staatsgewalt £er

nationale fiiberaliSmuS oerlor auf längere ßeit bie felbftänbige unb entfeheibenbe

^ebeutung, bie er in ben ^at)™** n^ch ber fteichSgrünbung befeffen hatte; fein

Unter lügel mürbe abgefprengt unb ging balb ju einer rabitaleren %oxm bes

Liberalismus übet. Unterbeffen hötte ber linfe ftlügel ber ßiberalen an ben
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Qlten ^Jrinjipicn beS Liberalismus feftjuhalten gcfud)t unb mar baburd) immer

mehr oerleitet worben, fid) in einer oppofitioncüen SRoUe feftjurennen, bie auf

bie Dauer für bie ganje Partei ocrhängniSooIl werben mujjtc. Der <5d)merpuntt

ihrer Seftrebungen lag fd)lie&lid) in einer auf baS $ufjerfte gekannten finanj«

politifd)en ©ngherjigfeit unb einem DoftrinariSmuS, ber nur baju bienen tonnte,

ben §orijont ju verengen. Die LintSliberaten verurteilten fid) baburd) felbft

jur Unfrud)tbarfeit in alten nationalen 3Jcad)tfragen unb gur SBerftänbniSlofigteit

gegenüber alten @rfd)einungen einer neuen Qeit. bebeutete nichts anbereS

als bie Unmögtichfeit ber Anlehnung foitto^l nach, oben als aud) nad) unten,

©ie blieben regierungSunfäbig unb unoolfStümlich, jugleid). 9?ur bie unentwegte

Oppofition rettete ihnen nod) einen ©d)ein ber 93olf3tümlid)feit in ber 2Belt ber

räfonniercuben ©piefbürger unb SBierbanfpolüifer ; bie breiten 2)taffen, bie von

ber gärenben $e\t neues erwarteten unb forberten, waren löngft ju ben Sojial*

bemofraten gegangen. Stuf biefem 9Bege broljte ber Liberalismus ju ©runbe ju

gehen. (SS wäre ihm oieüeidjt nod) fd)led)ter gegangen, wenn nid)t baS 91nwad)fen

ber ©ojialbemofratie bie fojialreformerifdjen (Elemente in ber fonferoatioen Partei

topffd)eu gemacht unb bie reaftionären Strömungen oorübergehenb geftärft hätte,

ßufleid) riefen bie wirtfd)aftlid)en SHöte bie Lanbwirtfdjaft auf ben Äampfplafc,

unb baS gab inbireft bem Liberalismus einen neuen iHürfb^alt, als bie ftcigenbe

3Jiad)t ber Agrarier unb bie ©infeitigfeit ihrer SBeftrcbungen einen äBiberftanb

t>erauSforberten.

Qu biefer Qtit geroann baS ßentrum feinen entfdjeibenben (Einfluf?. ©eit

es nicht mehr tonfefftonede Rampfpartei mar, Imtte eS feinen magren ^aratter

hinter einem politifd)en Programm ju oerfd)leiern gefud)t, baS tlug bie Sflitte

$iett amifdjen ÄonferoatiSmuS unb Liberalismus unb oor allem bie fteb,ler oer«

mieb, bie ben Liberalismus regierungguufähig gemacht Ratten. Der Regierung

inad)te eS fid) angenehm burd) rechtzeitiges Nachgeben in nationalen fragen nad)

anfänglichem SBiberftanb; bie 93oltStümlid)teit wahrte eS fid) — abgefeljen oon

ben ju feinen ©unften arbeitenben Machtmitteln ber fatholifd)*n ftirdje — burd)

fein 93erftänbni3 für fojtale fragen unb bie Pflege einer mafsooQen ©ojialpolitif.

Die übermächtige (Stellung, ju ber baS ßentrum allmählich gelangte, mar umfo*

meb,r cor <£rfd)ütterungen ftd)er, als bie ftonferoatioen jum größten teil für

bie wirtlichen ©efahren unb SBebenfen einer brohenben $errfd)aft bcS Ultra«

montaniSmuS gar fein JBerftänbniS Ratten, bie Liberalen aber oomehmlid) bie

Regierung anflagten, bie bie ganje Lage oerfdmlbet haben foüte. SBon ben

führenben Parteien gefd)ah in 9Birtlid)teit nidjtS, um biefe Lage auS eigener

fttaft ju änbern. 9(ber in bem oon ber Sojioibemofratie nod) nid)t oerfeudjten

Steile beS beutfd)en 93olfS, in allen bentenben unb oon aufrichtigem National*

gefügt erfüllten Greifen, eoangelifd)en wie fatholifd)en, regte ftd) ein wachfenber

Unwille gegen bie übermächtige fcerrfdwft ber einen Partei, bie immer firf)tbarer

bemagogifd) entartete unb einem SJliijbraueh ihrer 2ttad)t nahe war.

9(n eine 9tbfd)üttetung beS Zentrum*jod>eS war jebodb nicht ju beuten, ehe

nicht eine gewiffe SBiebergeburt beS Liberalismus wenigftenS angebahnt war.
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$aS tonnte freiliefe, nid)t fo fdmed unb einfach gefdjehen, roie begeifterte Sinfycmgrt

bei liberalen 2Beltanfd)auung ju r)offen pflegten, »ber Anfange baoon roaren

in bet Zat ju beobachten. Seit fahren blatte bie ftub^rföaft bet national»

liberalen Partei in ihrer 3net>xr>ett bie frühere ©letehgültigteit unb ^einbfeligfeit

in fojialpolitifchen fragen fallen laffen unb fld) gleichfalls ju einer oernfinftigen

©ojialreform betannt. $amit roar in ba§ ^ßarteileben ein üftoment b^ineingebradji,

ba§ ju einer neuen Grftartung führen tonnte unb mufjte. $ie jungliberale 3k

roegung t)at bann freiließ ftarte innere (Stjdjütterungen oeranlafjt, aber bei bra

©eift bequemen SelbftberoufetfeinS, ber ber gartet anhaftet unb leicht jur $er*

fnö(t)erung führt, ift eine fold)e Aufrüttelung melletcty recht heilfaut. 5>te SWct.

roirfung tonnte auefc) auf bie lintSliberalen Parteien nicht ausbleiben. @ie Ratten

eS fetjroerer, frct) auS ber Serfumpfung herauSjuarbeiten. 3)ie ftreifimuge S>er»

einigung fitste ben SBoben, ber bem Liberalismus burd) bie Sbroenbung ber

klaffen jum ©ojialiSmuS verloren gegangen mar, burd) Liebäugeln mit bei

(Sojialbemotratie unb burd) 93erbrüberang§üerfuche roieberjugeroinnen. S)aS rottb

fid), roie fdjon jetjt einem $eil ber gartet tlar ift, als ein ^rrroeg erroeifen, aber

bie fojialpolittfdje Strömung, bie barin jum ÄuSbcucf tommt, unterfReibet bm

Liberalismus ber ©egenroart unb ßufunft in bejeidjnenber SBeife von bem ber

Vergangenheit. 92oct> ftärter aber machte fid) in ber jüngeren Generation bei

beiben freifinnigen Parteien baS SBebürfniS geltenb, ben nationalen 2Jcad)tfrageri

unb bem ©taatSgefür)! mehr ^Rechnung ju tragen, als eS bie Partei in ber Ver-

gangenheit getan t)atte. S5er Liberalismus ift ben Stinberjahren entroadjfen, unb

bie tinbifdje DppofitionSluft gegen bie ^Regierung, nur roeil fie bie Regierung

ift, bie SBcfrittelung einer notroenbigen Drbnung, nur meil fie ben Qbealen

bcmofratifd)er #legeljahre nicr)t entfprid)t, bie S8orfteOung, bafj ber Staat ran

ju feinem Vergnügen baS SBeftreben habe, bie £afd>en fleißiger ©ürger au§§u.

leeren —, atleS baS fyat reiferen ftnfdjauungen $ta$ gemacht. 3Rit bem SQx

treten beS alten ®ugen dichter oon ber politifchen Sühne hat ber 9tlpbrucf bei

Zrabittonen ber alten ftortfehrittSpartei ju roirfen aufgehört; man befinnt fid)

roieber auf einen Liberalismus, ber jroar mehr ober weniger bie Qbeale ber

$emotratie feftr)ält, aber bod) roei|, roaS er innerhalb ber gefe^lict) gegebenen

Orbnung ben ©efamtintereffen ber Marion fdmlbig ift.

$amit ftnb bie SBorauSfetmngen gegeben, unter benen auch ber Unfe ftlfigel

beS Liberalismus eine unfruchtbare DppofitionSfteUung aufgeben unb aU

«nationale' Partei gelten tann. Sffiie ftürft JBüloro biefe Lage betrugt hat,

um burd) bie 9teid)StagSauflöfung ben Serfud) beS ßentrumS ju oereiteln, in

einer nationalpolitifd) bebeutfamen iJrage mit ber Sojialbemorratie jufammen

eine Mehrheit gegen bie ^Regierung ju bilben, unb roie eS in bem ßufammen*

gehen ber ^reifinnigen mit ben anbern nationalen Parteien bie tlnjeidjen einer

neuen SEBenbung ber 3>inge ju erfaffen oerftanben hat, ift genügenb betannt

S)er SluSfaU ber 2Bahlen bewies ihm, ba| er baS Nichtige getroffen, ben nationalen

©eift geroeett unb bie guftimmung aller jur pofitioen Mitarbeit an ben nationalen

Aufgaben bereiten flräfte für ftd) l>atte. $ennod) blieben biefelben ©chroieria/
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feiten für ifm befielen, ba bet 3entrumSturm bem SBogenpraH SDBibcrftanb ge*

leiftet hatte. (Sine fonferoatioe ober liberale 3Jle^r^ett mar ob,ne ba§ Zentrum
aucb, im neuen 9leier)Stoge nidjt ju erlangen. Stoßet lag ber ©ebante fc^c

nalje, jroar bei allen bebeutenben nationalen fragen, wie flc burd) bie Äolomal*

politif unb bie SBebürfniffe oon $eer unb §Ootte gegeben waren, fid) auf eine

fonferoatio'liberale Sne^r^eit ju ftüt^en unb fcier barauf ju rennen, bafj es

bem 3«xtrutn unmöglich geworben mar, in SBerbinbung mit ber Sogiatbemofratie

ben 9leid)3tag ju majorifieren, im übrigen aber — namentlich auf fojtal*

politifdjem ©ebiet — mit einer ähnlichen 9net>rl}eit wie im alten 9teic$Stage

weiter ju regieren.

©S mar ein offenes ©efjeimniS, bafj ©raf $ofabow3fo, ber mit ber

SRetdfStagSauflöfung nietet einoerftanben geroefen mar unb flc für ein nufctofeS

©xperiment gehalten blatte, fetjr barauf regnete, ba& bie politif beS dürften

99ülom fid) in ber foeben getenn^eidjneten 9ftid)tung bewegen werbe. $ür ib,n

lag baS befonberS natje, ba e§ im Qntereffe ber ^ialpolttifdjen Aufgaben, bie

er )u löfen blatte, unftreitig ber fidjerfte unb bequemfte 2Beg war. ©r blatte

gewiß nicb,t bie Slbfidjt, eine abweidjenbe politif oon ber beS dürften Stülow

gu oerfolgen, aber er war innerlid) überzeugt, bafj bie Umftänbe ftärfer fein

würben als ftürft SBülom unb bafj eS fo fommen müffe, wie er eS fld) gebaut

hatte. Selber liefe er nach, bem ^ufammentritt beS neuen 9teicb,8tag8 feinen

Stanbpunft beutlicher merfen, als eS nach ber Sage ber @aa> erforberlicb, unb

flug geroefen wäre, unb bie ©egner beS dürften Sülom waren aufmerffam

genug, bieS fofort ju bemerten unb ju ©unften beS ßentcumS auszubeuten.

$ür baS ßentrum f*anD e8 fefr Da§ ®r
<*f ^ofabowSfo gegen ben dürften

f&ülow auSgefpielt werben müffe unb bafj ^ier bie Sicögliefjfeit gegeben fei, bem

Sfteid^fanjler feine Stellung unb politif ju erfd)weren. tiefer fa^ätte bann

feine fojialpolitifehen ©efefce weiterhin au§ ber §anb beS ßentrumS empfangen,

bie Slocfpolitif wäre eine bebeutungSlofe ^tyrafe geworben, unb baS aaeS, nicht

weil $Ürft SBülom flct> wieber mit bem Zentrum auSgefÖfmi hatte, fonbern

weil fein Stedoertreter in ber tnnem 9teid)Spolitit oom ß^tonn auf ben

®d)ilb erhoben war. So hatte flcfy bie Sage bahin entwictelt, bafj ©raf $ofa«

bowSfu, felbft wenn er fteb, in allen Stücfen burdjauS bem dürften SBüloro

gefügt hätte — maS gewifj feine Slbficht war —, bennoeh neben bem dürften

S3ülom über furj ober lang unmöglich, gewefen wäre.

SGBäre #ürft SBülow wirflieb, ber ßicfaacfpolitifer unb ber nur auf Erfolge

oon 2fatt ju g=all bebachte politifche Spieler gewefen, als ber er oon feinen

©egnern bjngeftellt würbe, fo hätte er vielleicht ruhig — ja fogar am oorteü*

t)afteften ben 2£eg get)en fönnen, ben ©raf ^ßofabowSfn inS Singe gefaxt blatte.

9lber um StugenblicfSerfolge, um bie ÜRotwenbigfeit, beftimmte gefeijgebetifche

*ßlane um feben *ßrei8 burchjubringen, war eS ib,m, fo wie fleh feine Stellung

je£t geftaltet hatte, nicht met)r ju tun. ©r war entfeb,!offen, ben ftetleren unb

fcb,roierigeren «Pfab ju geb^en, ber einftweilen noch oon dornen überrourfjcrt

faxten, ber ib,m aber burdj bie beften unb tiefften Regungen ber beutfe^en JBolfS-
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feele gemiefen wutbe unb ju bei §offnung emporführte, boft alle nationalen

Strafte fidj gefunber unb freiet geftalten werben. €3 burfte nicht bei einem

gelegentlichen 3u fQmmcri9 ch*n "on ftonferoatioen unb liberalen jut Gtlanguncj

ptattifaVr ©tnjeletfolge bleiben, ©eibe foUten ficr) baran gewönnen, gemeinmm

gegen eine im ©runbe ihres 2BefenS antmationale Partei ftront ju matten

unb biefe auS bet Sd)tachtlmie ju brängen. 9lu§ biefem ßufammenarbeiten

foUte fieb, baS ©ewujjtfein einer erhöhten ©erantwortltchteit unb eine ftdrfere

(Smpfinbung für ba§ ©emeinfame in ben ©runblagen unb ßielen aller ftaatS*

treuen Parteien, mögen fie fleh tonfecoatio ober liberal nennen, erttroiefeta

9hir fo tonnte neue« ßeben in bie alten Parteien fommen, bie beShalb ihre be*

rechtigten ©efonberheiten, bie ©erfetnebenheiten in ber Sluffaffung ber polüifcbra

Aufgaben unb in ber Sßahl ber 2Bege jum Qxtl nicht aufzugeben brausten,

©eroiffe (leine Opfer mufite ber an manchem Veralteten ^ängenbe ©iaenfhm

bet Parteien freilief) bringen. 35ie liberalen burften fidj nicht baran ftofccn,

wenn — fcr}on jur ©erhmberung eine« neuen tonferoatio'ttcritalen ©unb*

niffeS, bann aber auch auS tiefer Uegenben, gefc^icx)tlicx)en ©rünben — bei

tonferoatioe ©runbjug ber «ßolitit oorlaufig erhaUen blieb. ftber baS tonnte

nur gefehehen, wenn ben liberalen alte ftorberungen unb SBünfche erfüllt würben,

bie ben tonfetoatioen ©runbfftfcen eigentlich, gar nicht juwiberliefen, oon ben

Ronfetoatioen aber teils auS alter Überlieferung unb ©ewotmhett, teils au?

teatttonatet ©ngherftigfeit betämpft würben. Ohne ben tonfetoatioen Qtamb»

jug ju oerleugnen, muffte boeb, ein freierer, ftifeherer 3ug m oie Regierung

tommen. $aju war ftürft ©ülow bereit unb entfc^loffen, unb fo tonnten bie

SfceichStagSwahlen oon 1907 wirflieb, ber SluSgangSpunft einet neuen politifeben

©ntwictlung wetben.

9lbet ber fctjwierige ©erfueb, tonnte nur glücten, wenn ber leitenbe Staats»

mann bie ßügel mit befonberer ©ntfd^loffen^eit unb ftefiigfctt ergriff. Gr tonnte

c£ nicht barauf antommen laffen, ba| bie Parteien fid) adm&hlich oon felbft in

bie neue Sage fanben. $)er SReiehSfanjler mufjte oielmetjr burch bie %at Garantien

geben, bafj er oor allem im ©inoerftänbmä mit bem Slaifer hanbelte unb befTcn

oolleS ©ertrauen befafi, ba§ ferner bie Oiegierung im Weich unb in Greußen

einen oöaig einheitlichen Äharatter tragen werbe, unb ba§ nicht etwa nebenher

nod) ber ©erfud) gemacht werben foUte, ba wo eS jur (Erreichung ber nädjften

ßiele oieUeieb,t oorteilhaft unb bequem fei, in ber alten 9Beife weiter ju regieren.

3n biefem ßufammenhange wirb eS oieUeidjt tlar werben, warum ^ürfi

©ülow nicht baoor jurüeffetjeuen burfte, ficb, fogar oon einem fo bewährten unb

ausgezeichneten Mitarbeiter wie ©raf ^SofabowSfo ju trennen. S)ie Umftänbc

Ratten eS fo gefügt, bafc, folange ©raf ^ofabowSfo in ber Regierung war, §ürft

©ülow nicht fo weit §err ber Sage ju fein festen, wie eS je^t butchaud not«

roenbig war. 3)urch ben Qlücttritt «ßofabowStpS würbe ber letjte IReft bet ©rüde

abgebrochen, bie nach bem ßentrum htau&erfuhtte, bem ßentrum ein Xrumpf
au8 ber ^anb gefchlagen unb für bie ©loetparteien ein Signal aufgefterft, bas

ihnen bie «ntfeb>ffenheit bei lettenben Staatsmanns oerbürgte, ©ot allem aber:
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ein 9Winifterroechfel fonnte nicht ausgeführt werben ohne bie fichtbare 9Ritrotrfung

unb ©ntfeheibung beS ^Monarchen, er bebeutete alfo ein faifetlicheS Vertrauens«

cotum für ben dürften SBüloro unb feine $otitit.

S)er SCßcrfifct hn pteu&ifcb,en ftultiiämintfterium tritt in feiner SBebeutung

bagegen etmaS jurfief. 5>enn ber 9tücftritt beS $erm o. ©tubt roat eine längft

betroffene ©ache, bie mit ber <£ntroicf(ung ber SReichSpolitif |unäebjt nichts ju

tun trotte, immerhin hatte #err ©. ©tubt bureb, fein Auftreten im Stbgeotbneten«

häufe ben 3tnfcb,ein erroeeft, als brause er fleh nicht im getingften um ben

dürften S3üloro unb feine Sßolitif ju fümmem. $«t Unwille ber liberalen gegen

ihn mar aufterbem fo geftiegen, bafi fein Verbleiben in einem SRinifterium, beften

^räfibent ftürft ©üloro ift, biefem jebe Vetft&nbigung mit ben Stberoten un-

möglich, gemalt haben mürbe. SBielletc^t mdre §ert o. ©tubt noch bis jum

§erbft SlultuSminiftet geblieben, roenn nur bie Veth&ltniffe fernes SHeffortS in

Betracht gekommen roären. ©o ober 30g eS ftürft SBüloro cor, auch biefen

5BRiniftern>echfel in Verbmbung mit bem anbern ju bringen, um fo bie <£inb,eitlicbfett

ber ^olitif im Weich unb in ^reufcen noch triftiger ju betonen.

$ie neuen 5Ränner, §err ». ©ethmanm#ou*meg, £>eir o. 3JioItfe unb §err

Dr. $otte, fhtb jroar burdnoeg ftonferoatioe, aber feine $arteimänner, fonbem

weitherzige $olittfer mit ftaatSmännifchem SBIicf unb in ü)rer 3lrt oon einer ge*

roiffen SGßa^Ioerroanbtfcrjaft mit bem politifchen SBefen bes dürften SBüloro. 3)ie

bewährte ©ogialpolitif nach ben planen be§ ©rafen IßofaboroSft) roirb jroeifelloS

fortgefetjt roetben. §err 0. SBethmann^oQroeg ift ber 9Rann bagu, bie ©er«

ftanbntSooHe Fortführung ju übernehmen. SS entspricht ber bisherigen ^rajciS,

bafc ber ©taatsfefretär beS tReiefc-SamtS beS Qnnern, gewiffetmafjcn ber

WeithSfanjler für innere «ßolitif, jugleich SRitglieb beS preufjifchen ©taatS*

minifteriumS ift. §etr v. £Bethmann'$o(Iroeg, ber ja bereits preufjifcher ©taatS«

minifter mar, ift eS natürlich geblieben; er hat nur fein SReffort abgegeben.

1)afür ift er aber Vijepräfibent beS ©taatStninifteriumS gemorben. Qx ift alfo

in *ßreu$en ebenfo ber ©tetfoertreter beS dürften Sülom, mie et eS im SReidje

ift, — eine neue SBefunbung ber Slbficht, bie $olitif beS Geichs unb beS yreufjifchen

Staat« in möglichfter Übereinftimmung ju führen.

SBelche HuSflchten bie 00m dürften SBüloro eingeleitete $olitit hat, läfct

fleh natürlich nicht oorauSfagen. (SS hanbelt fich h^* nur batum, burch

$>arftellung, be3 großen 3ufömmen^an93 33erftänbnt§ bafür ju erroeefen. ^ürft

Süloro hat bis je^t ben fichern ©lief unb bie tühne ®ntfct)Ioffent)ctt in bem

<£rfaffen beS geeigneten Sugenblicfs bemtefen. ©S fommt nun barauf an, ba^

a in b« poütifchen Steife unb ^Pflichterfüllung beS beutfehen SBoItS bie Unter«

flütjung fmbet, bie fein Staatsmann in feiner Sage entbehren famt.
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Mit ber oerfpäteten (Erlebigung be« jReid>8t>au$1jatt«etat8 für 1907 ift enbli$

' ba« felbfi&nbige ftotonialamt gefcrjaffen toorben. (Sä ift edjt beutfa),

ba& fo uncnblicf} tjoljer ©ert auf bie <$ntftet)ung einer neuen ©etjdrbe gefegt

»erben mufj, unb bafj jahrelang um eine foldje getämpft toirb; aber tsic

tönnen nicfct auS unferer $aut fjeraud unb müffen einmal mit ber aHgetoaltigen

©ureufratie rennen. 3fte» boc^ be$eie$nenb, baß bie felbfiänbige unb encrgifa)e

3?erfönlicr)ieit be8 neuen ÄolonialftaatSfehetär« ficfc auSfäliefjlict) mit iuriffifä

gebilbeten ©eamten umgeben unb nidtjt eine einzige Stelle be$ "Hintes mit

einem HRann au& feinem eigenen ©erufe (©örfen*, ©ant», Äaufmann^ftanb)

befejjt Ijat. Sie befannt, tjat Üjm biefe ttuSroatjt ben bitteren Oroll ber linfe*

liberalen treffe, allen ooran be3 „berliner Tageblatts", eingetragen. Äber

aud> anbere Seute, bie bie bisherige unglücffelige ©ertoaltung ber beutfajen

Kolonien atoan$ig ftafjre fjinburcr) mit angefetjen ober perfönlicfj unter ihr

gelitten fjaben, finb burdj icne Steflenbefefcung minbcftenS überrafc&t toorbeiL

£3 lofjnt aber nid>t, über biefe fcatfacfce fid) ju entrüften, fonbern e§ Reifet,

bem bistjer bunfjtoeg bernährten t)ofjen ©eamten ©ertrauen entgegenzubringen

unb feine fieiftungen fotoie biejenigen feines ©eamtenperfonalS getroft ab*

juhjarten. $afj mir in eine neue Ära ber Äolonialtterroaltung eingetreten

finb, liegt ftar auf ber $anb, bas weitere mufj bie 3u*unft lehren.

Weben bem (ftat ift enblidj au$ bie ©ntfc^abigung ber «In*

f i e b l e r in Sübtoeft erlebigt toorben. $toat ift nicfjt bie oolle gorberung

t>on 7 Vi Millionen SRarl betoilligt, fonbern bie Summe ift auf 5 Millionen

l>erabgebrü<ft toorben. S)afür ift toenigfiend bie ©ebingung ber Stücfyaljluna,

weggefallen, für bie mehrere Parteien eintraten. S)ie ganje Slbfinbung ber

Farmer ift berart geregelt, bafe bie geilten Summen lebigtiä) ber @ntroicQung

be« 2anbe8 ju gute fommen, fo baji fie in roirtf(f)aftlicrjem Sinne metjr fachlich

al3 perfönlid} toirfen.

$ie britte ftrage, bie ©efjanblung ber grofjen SanbgefeUfc^aften,
ift noaj offen geblieben. $ie Sanbtommiffion ijt nur einmal, am 6. SRai b. 3-
jufammengetreten, ©ertreter ber ®efellfcfjaften roaren nidt)t jugejogen. *£er

Staatdfetretär oertrat ben Stanbpunlt unb t)at bie Äommtffion aud> baoon

überzeugt, ba& ba8 Sucrjen nad) einem trjeoretifccjen föedtfSoerfafjren oer»
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gebltch fei. 9Ran müffe rein praftifch borgehen, mit ben einzelnen @efellf(^aftcn

oerhanbeln unb anbererfeitS burd) Abgaben fie fingen, öon bem ©rad>

liegenlaffen beS ©elänbeS auf ©pelulation abzugehen. $ie Kommiffion

hat enblit^ ben Antrag ©emler*©aöignt) angenommen: Xie (Einholung beS

GJutachtenS beS Sammergcridjt^ratsi 5ftet)er über baS (Eingeborenenrecht wirb bor«

läufig oertogt. $ie Kolonialabteilung wirb erfud)t: 1. Xic ©runbzüge über

bie (Erhebung einer ©runbjteuer, einer 3Bert£un)ad)£fieuer unb eines alU

gemeinen (EnteignungSgefefceS für bie Kolonien, inSbefonbere für nicht in ©e*

nufcung genommene ßänbereien unb ©erechtfame in eine ©orlage zu bringen;

2. bie noct) auSftehenben Referate unb Korreferate über bie ©cfellfchaften

einjuforbern: 3. burd) $erb,anblungen mit ben einzelnen ©cfellfchaften fefl-

jufteüen, wie weit biefe bereit finb, einzelne Xeile ihrer ©erechtfame an ben

(Staat abzutreten.

$unft 1 ift feljr mistig. SBenn ber Äanbfommiffton im fccrbft eine

berartige Vorlage unterbreitet wirb, bann gelangt fic aus bem ©tabium un-

fruchtbarer theoretifcher Rebeübungen auf ben feften ©oben praftifch nfifrlicher

»erhanblungen. Sieüeid&t liegen bann auf ©runb oon $unft 3 fdwn greifbare

Abmachungen Dor. S3iS jum erneuten ftufammentreten ber Kommiffion

gegen (Enbe Rooember ift JebenfallS reichlich &e\t zum Ausarbeiten ber

geforberten ©efefcentwürfe.

$er Kolonialetat für 1907 bewegt fid) nod) ganz im alten ©cleifc.

2Bir bürfen aber hoffen, bafj ber näd)fte (Etat einerfcitS bie 3JcilitärauSgaben

für bie Kolonien auSfdjeibet, anbererfeitS baS Abred)nungSwefen oereinfadjt

unb bie 3aW DCr Rechnungsbeamten an allen ©teilen oerringert. ®urch bie

erftere 9ftafjregct mürben Oftafrita unb Kamerun fcr)r balb bem ©tabium ent*

gegengefü^rt werben, in bem Xoqo unb ©amoa fid) bereits befinben, nämlich

bem Ausgleich jtt>ifd)en Ausgaben unb (Sinnahmen unb bem (Einftellen beS

9teidh$zuf<huffcS für bie orbentlichen «umgaben. Auf biefen finanziellen

€>tanbpunft müffen jämtliche Kolonien balbmöglid)fi gebracht werben, bamit

baS törichte ©erebe ber ^Uifler unb ©ierbantbolititer über bie unnüfren

Sofien ber Kolonien oerfhimmt. 2)ie (ginnahmen bec lefeteren finb ju erhöhen

auf bem ffiege ber ©teuergefefcgebung, ber in Dftafrifa unb ©amoa allgemein,

in jtamerun fowie im S3iSmardard)ÜJel bisher nur fd)üd)tern unb örtlich be-

grenzt befchritten würbe. Steuererhebung ift oorläufig baS einzige

SKtttei, um bie Faulheit ber (Eingeborenen zu befämpfen unb für Pflanzungen

unb (Stfenbahnbau Arbeiter zu befd)affen. Ohne bie bauernbe Heranziehung

ber Sieger zur Arbeit finb bie Üropenlänber nicht zu lultioieren unb bleiben

toertloS. $n Oftafrifa hat fich bie fcüttenfieucr öon 3 Rupien = 4 9Rart

für Orarnilie unb %a\)X in ben Küjtenbezirfen als oiel zu niebrig angefefct er-

liefen. Rad) einer zehnjährigen (Erfahrung müffen jefot Unterfdjiebe gemacht,

unb bie Reger in ben SBezirfen mit hod) entwidelter Arbeitsgelegenheit unb

oiel ju hoh^n 8ob,nfä&en fräftiger befteuert werben.
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Wogegen ftel)t e$ umgefehrt mit ber 3 ° 1 1 b o I i 1 i f. $ie beutfdjen

Kolonien Ironien toirtjcfjaftlicf» an ber Anomalie, bafe fie bom SRutterlanbe

ol8 3°^au^an^ bc^anbclt werben. (£3 ift einUnbing, bafe bic foloniolcn erzeug*

niffe ber$ollt unb bamit berteuert werben. $ebe $erabfefcung ber $d\U wirb

fofort burd) Aufblühen ber betreffenben Äultur, burd> $ebung bon $anbel

unb SBerferjr beantwortet. S8ie anberS hat fidt) ftxanlzciä) ju feinen Kolonien

jotlbolitifcf) geftellt, unb welche (Erfolge hat e3 bamit erhielt! SJon 1896 bid 1905

ift ber ©efamt^anbel ftranfreidhd mit feinen Kolonien bon 469 Millionen auf

874 Millionen ftranfö geftiegen. Hüffen wir nicht erröten bemgegenüber

mit unfern beutfdjcn 3ai)Un? „§n abferjbarer 3"* Wirb bie fran$öfif<$e

3nbufhrie oielleidft nur nod? bis auf einen geringen Bruchteil für ben fremben,

in ber $aubtfad)e aber für ben eigenen unb ben Äolonialbebarf arbeiten/' $a$

nennt man einen gefiederten Slbfafcmartt unb bürfte etwa bem Wirtfdjaftltchen

^bealjuftanbe cntfbrecfjen. (£3 fei auf ben &uffafe be8 fterrn £fjr. $franl

„koloniale 3otl^>olitif" in 9h\ 10, 12 unb 13 ber kolonialen S^üfthrift b. 3.

hingewiefen. <3)ort legt ein braftifcfjer Kaufmann, ber in Dftafrifa, Sanfibat

unb SWabagaäfar bie berfduebenen 3ollftifrcme fennen gelernt hat, bie 6dt)wäd)fn

ber beutfd>cn 3°^o(iti{ bar. (Sr bedangt entweber ftnfdjlufj ber Kolonien

an bad beutfdje 3ollgebiet ober öolle 3oHfelbftänbigfeit Kolonie für fidj.

©8 ift an ber fteit, bafj aud> biefc ftragc unter bie Sube genommen wirb, unb

bafj bie beutfcfjen Kolonien nicht au3 irgenb welchen weit hergeholten bolitifdjen

9ftfidficf)ten in tfjrcr wirtfdjaftlichcn ©ntwidlung bauernb äurüdgcfjalten werben.

$er gifen bahnbau macht gegenwärtig in allen öier afritanifdjen

Kolonien ftortfdritte, ber tote $unft ift enblid) überwunbeu. Tie glän^enbe

Tenffcfjrift über „Tic ®ifenbafmcn 9lfrifa§, ©runblagen unb ©cfidjtSbunfte

für eine foloniale ©ifenbahnbolitif in Slfrila", bic bem 8tetd)$tage zugegangen

ift, fcrjliefjt jebc UntätigTcit auf biefem ©ebiete au3 unb eröffnet eine neue

#ra für bie afrifanifchen SBerfehröoerhältniffc. Scber 3?oltebertreter bat

cd fefet gebrudt unb auf harten grabfjifd) bargeftcllt bor Slugen, was bie anberen

Nationen an (Eifcnbaljncn in ftfrifa gcleiftct, was wir berabfäumt t)aben,

weldje gewaltigen ©ebietc bem SJcrfehr erfd)loffen finb, wie bie beutfdjen

Kolonien hinter ihren Wachbargebicten aurüdftef)en, welche (Erträge bie afrifa*

nifdjen Bahnen abwerfen, welche h°nbel$bolitifd)e unb welche fttatcgifdbe

Söcbeutung jebe Bahnlinie t)at. fortan ift e8 nicht mehr angezeigt, über bied

ftabitet au reben ober ju fcrjrciben; cd genügt, auf 6eite X ber $cnlfc!r)rift

$u oerweifen.

Ä13 bejeithnenb für bie grofoügige Äuffaffung ber ganjen (Schrift fei

hier nur eine ©teile herborgehoben, bie nad; ber (Erwähnung, bafj 1860 ÄUo*

metcr au je 80000 3R. nod) in Dftafrifa ju bauen feien, unb bafj alfo ntnb

148 STOiflionen 3R. erforberlid) bleiben, hinzufügt:

w5Wgemein ifl junädjfl h^r ber Slnfidjt entgegenzutreten, baß e* eine

nodj offene gfrage fei, weldje ber bret Sinien bie eine für ^eutfdjofiafrifa
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wünfdjendwerte Vahnlinie fei. 3)er $inwei£ auf bte gewaltige ©röfje ber

Äolontc, welche nicht nur ein, fonbcrn mehrere SBtrtfdjaftSgebiete umfaßt,

genügt, um erfennen ju laffen, bafj iebe (Eifenbahn, wie ihre ßinienführung

aud) immer getuäfylt wirb, nur einen fleincn Seil bei fianbeä in ihren QHnftufj-

bereif wirb einbeziehen fdnnen."

®o nun ber ©taatsfefretär in ben nächflen SWonoten fich felbft an Ort

unb ©teile bon ber SBaljrtyeit biefer ©orte überzeugen wirb, fo ift $um fcerbft

unbebingt bie Vorlage bon neuen ©aublänen für bie gortfefcung ber Ufambara-

bahn ^um SReruberge, ber Bentralbahn bon SRrogoro in ber Stiftung auf

Sabora unb für bie Ausführung ber ©übbahn zu erwarten, ©lücflicherweife

fajreiten bie Jatfachen biejen planen fdjon borauS; benn bie ftirma ßenj

baut bereits bie Ufambarabahu über 9)iombo weiter in Stiftung auf SRafinba,

unb ber britte ©efcrjäftSbericht ber Dftafritanifchen ©fenbaljngefenfajaft bom
24. SRai b. ermähnt: „®ic bon uns borgenommenen Unterfuchungen zwedS

Verlängerung unferer ©ar)n bon HRrogoro bis ftiloffa gelangten im Vorjahre

Zum Mbfcrjlufj unb im Dftober zur Vorlage an bie &olonial»2tbteilung. ferner

Würben im 9cobembex technifche (Ermittelungen über bie Rührung einer Vahn*
linie bon fttloffa bis nach Xabora eingeleitet." (ES bewahrheitet fid) alfo, waS
öon Äennern beS SanbeS ftetS behauptet worben ift, bafj btefe Vat)n ft<h ganz

oon felbft weiter bauen wirb.

«Reben bem ©ahnbau ift aber immer bon neuem bie Slufmerffamfeit

ber ftolonialberwaltung auf bie (Einrichtung unb Verbefferung ber $äfen
binjulenfen. ®ie fchlimmen übetfiänbe unb gewaltigen Sofien, bie bie fd}lecr)te

SRccbe bon ©watobmunb währenb ber ÄriegSjahre bem Deutjdjen {Reiche bc-

reitet hot, finb noch m Qßct Erinnerung. $efet hat bie ftirma Arthur ftoppet

auf ber 2)eutfehen Armee*, SDcarine* unb ftoloniat*AuSftellung in ©ehöneberg

jwei $rojefte auSgefiellt, wonach t>u*<h Verfenfung mit Veton gefüllter eifemer

SchjffSförper eine SWole hergeftellt werben fofl. (Ebenfo ift aber auch &*r neuer-

bingS fo ftarf in Aufnahme gelangte $afen Süberifcbucht zu berbeffern. Unb
wie fleht eS mit bem mächtigen natürlichen $afenbaffin bon Dualla? %oxt

hat bie Statur und alles beferjert, waS wir brauchen, aber eS foflte boch auch

etwas zum ©chufee biefeS VaffinS gefchehen, bamit wir an ber SBeftfufte Afrifaö

einen fixeren $unft haben, wohin fich SrriegS* unb #anbelsfcf)iffc im grolle

ber @efahr flüchten fdnnen. $iefer (SefichtSpunft ift noch Qat nicht h**bo*#

gehoben worben unb wirb bei und ebenfo bernadjläffigt Wie ber (Debanfe an

bie Verteibigung ber Kolonien, Auch bie 700 SWometer lange Ätijte Deutfeh*

oftafrifaS b>t noch feinen fluflud&tSort, ber einigermaßen ©dmfr gegen Kriegs-

gefahr böte. Dort hanbelt eS fich augenblicklich um bie Verrichtung ber brei

$äfen, bie bie @ijenbaf)n*(£nbpuntte in fich fcr)lie&en, Xanga, Dareäfalam unb

Äilwa tifiwani. AHe brei finb bortreffliche &afenbcden mit genügendem

Tiefgang, aber fie müffen für berfiärften Verlehr unb bequeme Umladung
bom ©chiff auf bie (Eifenhahn eingerichtet werben. IRit ben beiben erfreu

»rutf* W««»f<Wt. 3^tg. VI, txn ii. 45
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b,ättc bieö längft gcfcrjdjen jollen, ober nie waren ©elbmittel bafür flüffig. 3 e
fc*

bringt bie Arbeit fi(t) auf bret $dfen gufammen. SBte flaglicf) btäijer alle Sin-

lagen im Äleinli(r)en fi<t) »erliefen, jeigt ba* ©(r)wimmbo<!, baä StareSfalam

bor einigen 3aljren erhalten I>at. EaSfelbe fafjt 1600 Sonnen, b. b,. au&er ben

Ärcuaern ber allerfleinflen Älaffe fann e& lein ©ctjiff aufnehmen unb liegt batjer

jumeift unbenufot. $ie SKarineberwaltung in Äiautfctjou b,at bagegen ein

©djmimmbotf bon 16000 Tonnen Ijerflellen laffen! S)a8 ift eine anbere «uf-

faffung ber $inge.

SBenn nun enblicb, bie 9mftcr)t burcrjbringt, bafj bie Kolonien lein not«

wenbigeS Obel, fonbern ein l)ö(r)ft wertüoller ttefifc finb, ber mit Jebem $ar)re

an »ebeutung fteigt, fo wirb bor allem auef) für birefte »erbinbung mit üjnen

geforgt werben müffen. Über ben 3>anu>ferberfeb,r aroitöen Eeurfcfclanb unb

ben Kolonien fann im allgemeinen nidjt geflagt werben. Um fo trauriger aber jieljt

cS mit ben Äabelberbinbungen. IRacr) Sftorbamerifa t)aben mir eigene Röbel

über bie Stjoren, na<i) ©übamerifa foü ein gletcrjed bemnodjft $ur Ausführung

fommen. 9lad^ ben ^nfeloebtetett ber ©übfee tönnen wir baS amerifaniidie

Äabel bon San ?5fran$iSfo über #awai, @uam, ^Ijilipbinen, ©tyangljai benufeen.

3ur $erbinbung mit SBeft- unb Ofrafrifa finb mir gan$ auf britifaje Äabel ange*

wiefen, bie uns ieben Augenblid gefoerrt werben fonnen, wie wir bie* wäbjenb

beS SurenfriegcS für alle chiffrierten Telegramme bereits erlebt Ijaben. %m
Salle eine« blö&liäjen tfonfliftS wären bie beutfetjen Kolonien, Äonfulate,

©djiffe, ©eftrjäftsfirmen bon Afrifa bon ber Serbinbung mit bem Wutterlanbe

abgejefmitten, fie würben nierjt einmal bie Tatfadjc fclbft erfahren. (£S mufj

beSljalb bei bem ftetig äunefjmenben wirtfdjaftlidjen SGBcrte ber afritanifdjen

Kolonien bringenb bafnn geftrebt werben, eigene beutf<rjc Äabel $u f<t)affen.

3rür SBeftafrifa wirb baS niä)t fctjwer fallen, ba bon ben Azoren lcid)t ein Habel

gelegt werben fann, baS Tor, ftogumean unb ©übweft mit Eeutfctjlanb btreft

berbinbet. Orür Oftafrifa follte bie auffinftige SBagbabbafm bie 9tid>tungSlinie

angeben unb an biefe ein Habet bon ber ©ubtjratmünbung natt) $areSfalam

anfdjHefjen. ®ie beutferje ^efc^dftdwelt mü&tc fict> für biefe ftrage lebhafter ate

bisher erwärmen, benn e3 finb ib,re eigenen ftntereffen, bie b,ier berührt werben

ÄuS allen Kolonien fommen bauernb 92a(r>ri(r)ten über bie ©Übung
neuer © e f e 1 1 f c& a f t e n , bie fid> bie Ausbeutung ber reidjen 9lahn>

fo^a^e pr Aufgabe flellen. $er gegenwärtigen Äoniunftur entfbreo^enb,

werben Hauptfächer) Äafao, ÄautfCuf, ©ifal^anf unb Saumwolle angebaut,

aber ed fommt aud) bie Serwertung ber Rotodbalmen in größerem 9Äa|ftabe

aU bisher erfreulitfcjcrweife in Auff(r)wung. SEBä^renb im legten Sericfcjte

ber tReforbpreid für Saumwotlc auf bem ©eltmarfte bon Uewa»SaumwoQe
(SBe^itl SRuanja) mit 1,02 Warf gemelbet werben fonnte, fo ift injwifc^en ein

ebenfo glücHid^er iReforb für oftafrifanifc^en 6ifalb,anf erreicht. $ie Sifal*

Pflanzung ^ingoni ber fcerrn ^offt unb ©taufer b,at für bie Tonne §anf in

Hamburg 950 SDlart erjielt; bislang war 915 Warf ber r)öct)fte $rei«.
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3n Stuttgart ha* fic^ eine fceutfcfje «ittoria 5ßöonfa-@^iffot|rt'®efea-

f<f>aft m. b. mit einem Kapital bon 250 000 SRarl gebübet, bie einen $ambfer
fü ben genannten See bauen will. $aS geplante @efä)äft ift jebenfaflS ren-

tabel bei bem ftetig fteigenben fBarenberfehr awifchen ben brei beutfdjen #afen*

blöden unb $ort 3-lorence. $ie beiben anberen ofiafrifanifchen Seen »erben

längft bon beutfehen Stampfern befahren, auf bem »ittoria SRbanfa aber hcrrfcfjt

bislang auSfdjlicfettd) bie britifche flagge.

Söenn biefer ©ericht bie treffe beriefet, werben borauSfichtlich fd&on bie

«luSweife über bie $ a n b c 1 S b i 1 a n 5 ber einzelnen Kolonien für baS Saljr

1906 borliegen, ba fie Bnfang Suli gewöhnlich aujammengeftcllt finb. ES barf

bie Hoffnung ausgebrochen werben, baß bie ©tlanaen burcrjweg günfHgere

Ziffern aufweifen als im $orjat)re, ba bie Kolonien fiefj fämtlich im wirtfehaft*

lieben Äuffdjwung befinben, immer neues Äabital ihnen aufliefet, bie Erfahrungen

ber $flanger warfen unb manche früheren SRficffcbläge berhinbern, enbticf)

auch ber langfam fortfdjreitenbe ©ahnbau bereits einjuwirfen beginnt, ftfir

Oftofrifa liegt ba« erfreuliche ffiefultat bor, bafe bie $anbelSbilana ber brei

erften »ierteljahre bon 1906 (1. 4. bis 31. 12.) ftch fcfpn auf 26,2 «KUX 9Rar!

belauft, wftfn-enb biejenige beS «olljahreS 1905 28 SRifl. SRarf erreichte, Ein

$aubtfaftor ber Steigerung ift unb bleibt bie bebeutenbe Ausfuhr aus bem
SMnnenlanbe am JBiftoria 9?banfa, baS fo lange bematfjläffigt Worben ift. $>aft

iefot enblicf) biefen wirtfcrjaftlich fo fror! aufftrebenben ©ebieten ^Beachtung

gefcfjenft wirb, beweift bie Einrichtung oon brei neuen ©ejirfSamtern (3ibil*

oerwaltung an Stelle ber bisherigen SKilttärbeairfe) in SRuanga, Xabora unb

2J?ofcr)i. SBieber ein Äulturfortfchritt im Qnnem HfrifaS!

S)ie fchmerglichfte Seite ber folonialen Entwicflung bleibt immer noch bie

Arbeiterfrage. 3" Kamerun fcheint fowoljl beim ©ahnbau wie auf

)en ^ßflanjungen ber 93ebarf an Arbeitern leiblich gebeeft au fein. 9tn ber

tfumebmtna in Stibwcft, bem grofeen ftoffnungSftern ber Äolonie, follen

tach ben neueften Berichten 60 Europäer unb 800 (gingeborene arbeiten, bie

>em ©ebarf entfpreehen. 3n Ofiafrifa aber wirb bie Nachfrage nach Arbeitern

tuf ben rafefj fich bermehrenben Pflanzungen wie an bem Doppelten »ahnbau

tttr)t befriebigt. 25er »ericht ber „Ofiafrifanifchen Eifcnbahngefellfchaft"

agt hierüber: $er Sluffianb in Dfiafrila, ber erft in ber aweiten £älfte beS

Berichtsjahres fein Enbe erreichte, hinberte uns, einen auSreichenben Stamm
on ftänbigen Arbeitern ju holten. SKit ben in Xabora unb SKuanfa an*

eworbenen fieuten hotte" wir au Stnfang beS .©ericfjtSiahreS ungefähr 5500

Irbeiter jur Serfügung. $ür unfer ©ebürfniS wäre neuer gu^ug nötig ge-

jefen, ftatt beffen trat aber bolb wieber infolge beS unaub erläffigen <£harafterS

er Weger einer ©erminberung ein. ES bauerte wieber längere Seit, um bie

(rbetter auf bie notwenbige $naahl au bringen. Unter folgen Umftänben

»ar eS unmöglich, baS SlrbcitSprogramm genau innezuhalten. S)ie Arbeiter*

•age BefctjSftigte unfere ©auleitung befiänbig, unb cS würbe leim »erfuch
45«
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gebeut, beS fianbeS unb bet ©praehe tunbige fieute au bewegen, al« fränbige

Arbeiieranwerber nach bem Innern zu gehen unb Arbeiter zu begaffen. Selber

mürben geeignete Seute hierfür nur feiten gefunben. 3n banlenSwerter 3Beife

hat und baS ©oubernement Unterftüfeung burth überweifung bon 800 ©traf*

arbeiten! im DItober gewährt, wo wieber ein groger £eil ber Anberen bie

ArbeitSftätten beruefj, um ihre gelber ju bcftellen." §ierau$ geht hetbor, ba|

auch baS Softem ber Arbeiterfommiffare (Anwerber) berfagt. \JR wirb nichts

übrig bleiben, als bureh moralifche 3mangSmittel bem Üfceger bie Äotmenbigfett

beS Arbeiten* beizubringen.

(Sine Angelegenheit, bie fo recht geeignet ift, bie Kolonien bem benfetiben

Steile unfereS JBolfeS proftifd) näher zu bringen, ift beren AuSnufcung zur

A n f i e b 1 u n g rüdfätliger Verbrecher, flltcht bie afritamfehen

Kolonien finb hierfür geeignet, ba mir bort bie SBebölferung haben unb erziehen

wollen. SBohl aber tönnen menfehenteere, fruchtbare Qnfeln ber ©übfee bafür

auSgefucfjt werben, wie j. ©. bie ^nfel SWanuö im »iSmardarchipel. $ie gfrage

ift bon toeitficfjtigen Triften wie bon praftifchen Äotonialfaehberftänbigen

eingehenb geprüft unb adfeitig erwogen worben. ©ie ift fprudjreif unb h<u

gegenwärtig ihre S3ebeutung, weil bie {Reform ber ©trafprozefjorbnung bebor»

ftctjt. (ES ift bafür geforgt, bog ber {Reichstag fieh mit biefer grofjen 3utunft£«

fache im Iommenben SBinter bejapäftigen wirb. $ier fei nur in &ur$e bei

wieber gegeben, was ber beutfdje Äolonialbunb barüber in bie Cffentlichfeil

gebracht hat:

„Unerfreuliche ©nblide in bie (Ergebniffe beS bisherigen ©trafboflzuge*

gewährt wieber bie bor Stürmern erfchienene jrnminalftatifrit beS $eutfchen

SReicheS für baS 3aht 1904. Con je 100 000 $erfonen, bie nur eine $orbeftrafung

erlitten hatten, würben rücffdtlig : 2652; bei zwei SSorbcftrafungen: 7421; bei

3—5 Sorbefhafungen: 11995; bei 6 ober mehr Borbeftrafungen: 20 335. —
$ie fRüdfälle betrugen alfo in ber zweiten Älaffe 280 %, in ber britten 452 %
unb in ber bierten 467 % ber fRüdfälle ber erften filaffe. $>ie fchon in früheren

Erhebungen feftgeftellte fcatfache, bafe ber »üdfall um fo häufiger frattfinbet,

je fchwerer baS Vorleben beS Verurteilten belaftet ift, fommt in ienen Biffern

j^um unjWetbeutigen AuSbrude. — (£s t)eiftt biefeS in anbeten SBorten, bafj unfer

berjeitiger 3cllenftraföol^ug nicht etwa eine abfehredenbe unb beffernbe SBirhing

auf bie ©träflinge au§übt, fonbern im Gegenteil einen bie Äriminalttät auf

baS aufjerfte förbernben gaftor barfteUt! Unb für biefeS {täglich? Ergebnis

werben jährlich feiten« unferer, fonft fo ernpfinblichen, Steuerzahler SRiffionen

an ©trafboHftredungStoften geopfert. — (ES erfcheint biefem ©chattenbübe

eines SoftcrrtS gegenüber, baS in ben SBrutanftalten unferer 3u<hthäufer unb

(Stefängniffe ganze $ibifionen bon $um SRüdfaHe grabitierenben (Elementen

heranzieht, gerabeju unbegreiflich, warum man mdjt tängft aud)

in $eutfchtanb zu bem Auswege ber, wenn auch nur fofultatioen, auf freiwiüiger

^Reibung ber UBüfeer beruhenben, ©erfajtdung ber gemeingefährltchften ßtinti»
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nellcn gegriffen fjot. Stn geeigneten überfeeifdjen ©efifcungen fehlt e3 bod)

nicht, ba namentlich bie Snfelgruppen bet ©übfee fief) burtfj überaus grofje

ftrudjtbarfeit, ^lutfctficfjeifjeit, unb ein bem Guropäer guterträglidjeS SUma
auszeichnen. — 9cad) £eoeilI6 fjat fid) bon allen ©trafftiftemen 3frantreid)S:

©agno, ©eföngniS, Deportation, baS leitete am befien bewährt; oon ben auS

bem 93agno (Sntlaffenen mürben burcr)fcr)nittltcr) 95 bon ljunbert, oon ben au*

bem ©efänginS ©ntlaffenen 50 bon hunbert, bon ben Deportierten nur 5 oon

hunbert rüdfäüig. — Unb wie mancher SBerurteilte, ber in ber $e\U ben ©e*

fahren beS StbphuS unb ber Xuberfulofc preisgegeben wirb, lönnte in jenen

überfeeifdjen Gebieten, in benen fid) niemanb um feine SBergangentyeit fümmert,

ben SScg ju einer fvttliccjen unb wirtfdjaftlidjen ^Rehabilitierung finbenl — (SS

ift, bei ber äunehmenben inneren Unfteherfjeit beS SlcidtjcS, allerb,öd>fte Seit,

bafj unfere gefefcgebenben ftaftoren bem Problem ber ©trafoerfajicrung mit

Gnergie nähertreten! — Die unzähligen ©ebenfen unferer bureaufratifdj

unb fd)ematifd) angefauchten Äreife Dürfen ntcr)t länger ber fiöfung einer ftragc

im SBcge flehen, bereu ©ebeutung in ben weniger gelehrten, aber praftifaj

füljlenben aSolfSfcfjicfjten täglich mehr erfannt wirb."

Der SBeridjt fofl nicht abgef(t)loffen werben, ohne bie ftreube jum ÄuS*

brud ju bringen über bie SBemerfungen beS fterrn b. SRaffow im ^untheft biefer

SKonatöfajrift, betreffenb bie flägli<f)e „© <f) e u bor ber $olitit", wie

jie heute noch im beutjdjen SJolfe trofc beS allgemeinen SBarjlretfjtS anzutreffen ift.

3ene golbenen SBorte, bafj bie Schaffung einer beutfdjen glotte, ber StuSbau

ber beutfdjen Kolonien, bie ftörberung beutfdjen $anbelS, bie ^ürforge für

bie beutfcfje Sanbmirtfdjaft, bie 3lbwef)r beS ^olentumS, eminent p o l i *

t i f d) e Dinge finb, follten bodj enblidj (Eingang finben bei ben in SBereinSmeierei

meljr unb mehr berfinfenben SBercinen unb ©efellfdjaften, bie fid> mit jenen

wichtigen fragen befaffen. Unter ben übrigen fotlte auch bie Deutfcrje Äolonial-

gefeflfdjaft baS »ifir hcrauffcfjlagen unb ehrlich in bie politifdje Strena hinab-

ftetgen. Dann mürbe fie bem JBaterlanbe ganz anbere Dienfte leijten, als bieS

bisher ihr möglich war.
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Clterartfche Monatsberichte*

Von

fierm. Hilders Krüger.

IV.

Smeerumfajlungen, ßtterarifaje« #eimatbua) für ®#le8njigs$olfUht, £ambunjan*
Cübed. — ©mil grttbjof «ullberg: 8ubnüg Söfcnberg & <5obji. — Zuibet

SJill: 3)ie tletne ©tabt. — ©corg ^ermann: Seltnen ©cbert. — 3rriebn<I)

$ud): Wlao. — 3lrtt)ur ©eroett: 2)te ®i§rofe. — ©uflao gälte: $ott$. -

©Nöttelmann: 3)et ©eburtstag. — 8f. ©reoe: $te ®tsdb^lungen au# bei

1001 9lätt)ten.

^fn ben legten Sagten, bie in literarifajer $e$iehung flott öon bem Diel

mißbrauchten 3Jtobefchlagh>ort „$eimatfunft" beeinflußt tourben, finb |o*

genannte „Eiajtetbüäjet" befonberer beutfdjer Stamme unb Sanbjdjaften

fo reichlich emporgefdjoffen roie $il$e nach einem fianbregen. $aß unter

biefen ptoüinjiellen ©ammelroetlen taum eine* oon aügemein-Uterarifa^er

$ebeutung mar, ftet)t leibet feft unb t)at berfdnebene ©rünbe. SReift tourbt

Saftig unb ohne einheitliche ©runbfä&e ftufammengerafft, wo* fict) geiab«

bot obet fid) mit mehr obet roeniger «nfianb etgattetn lieft. $on fritifc^eÄ

SRafjfiaben mußte man babei, $• Z. au$ perfönlichen, j. X. au£ petnniäre*

obet ftoffliegen ©tfinben abfetjen, jumal bet eb,rentoerte herausgebet, gt»

roöhnlich ein tleiner, oertannter, ttofebem natürlich menjchenfreunblidjei

„&u$bid)tet", fich oot allem breit unb behaglich mit an biefe gaftlid)e Jafcl

billigen fRufjmeS fefeen toollte. Untet foldjen unb oft noch tompli&ierteten

SSertjaltniffen tarnen bann allerlei ©ammelroerte gufianbe, in benen bie

eigentlich bebeutfamen dichter ber betreffenben Sanbfajaft gar nicht ober

nur ungenügenb mit allerlei belanglofen SRachbruden $u ©orte tarnen;

mährenb bie liebe 2Jcittelmäßiglett it)re pt)U*ft«öfen Orgien feierte. $on

bet choratterifttfehen Eigenart beS einzelnen fBott£fiamme£ mar bann aumtijt

toenig ober gar nidjtt &u fpuren. 5?ur$, bie äRehr&ahl biefer proöingellen

$ichterbüd)er ftanb in tfinfUerifdjer ©ejiet)ung um leinen 30U< ^öb)er aü

bie lanbläufigen Anthologien ober etma bie frubentifdjen 3Rufenatmanacbe

©ine fehr rühmliche ÄuSnarjme ma<ht bem allen gegenüber baS oot»

liegenbe fceimatbuch für 6chle3n>ig-£olftein, Hamburg unb Sübecf,

betitelt „SReerumfchlungen". (Älfreb ^anffen, Hamburg). BIS $erau*»

geber zeichnet ber ftrantfurter Oberlehrer »ticharb SJohfe, ber bereit* in

Digitized by Google



peroi. vinoct» «ruger, a;ueiurt|a)e iuconatßDena)tc. 711

feinem SDtetftenbutger Sttdjterbudj ßeljrgelb bejaljlt fjatte unb nun wofjl

wußte, wie man foldje Sammlungen n i$ t mad^en foü. 3mmert)in iß bet

Unterfdjieb gwifdjen be3 $erau8geber& erßem unb ^weitem ©uäj fo gewaltig,

baß man annehmen mödjte, ein gut Zeil an bet borliegenben fieifhtng

muffe auf Nennung be§ befanntlidj literarifdj wie ffinfUerifd) Ijodjgebübeten

Hamburger «erlegerö unb feine» ftreunbe* ©uftaö ftalfe, bei untet

anberem bie pra<$tüolle (Einleitung „@djIe3wig-#olftein
M

gefdjrieben l>at,

gefegt werben. 91udj bie faßbare StuSftattung be3 babei oerblüffenb wofjl*

feilen SBudjeä (girfa 300 ©eiten ootnef)m gebunben für 6 SR!.) öerrät beutlid),

bafl e$ bem Hamburger Setlag (Sf)renfaä)e wat, bet meerumfdjlungenen

£eimat Ijier fein Würbige8, ja ftolge£ Denlmal gu errieten. 3)er SRalcr

^ermann Sinbe hat @djle8wig-$otftein füt biefen B^ed! eigen« bereift,

unb mit feinen fKmmungßöollen, fe^t $arafterifHfd)en ©ilberfttft$eid)nungen

unb ©epiaffi$aen ift bet Sßradjtbanb gegiert.

(5cf)le&Wig*$ol{tein bütfte gut Bett wotyl bie bidjterreidjfte ©egenb be*

an $oeten unb $oetlein ftctd gefegneten S)eutfd)lanb fein. SRan Raunt

gerabe$u, wenn man bie Steiljen burdjftiegt unb babei bebenft, baß nut

roirfltd) im fianbe gebotene SJidjter Ijier Hufnatjme gefunben ljaben. $ie

dornen Siltencron, tfröger, fralfe, (gnfing, Senfen, SJofe, fceiberg, grenffen,

9*tefe, ftragan, ©ruft, (£wer3, ©arteB, ®aljn, bie beiben 9Rann, ©djlaitier,

58oigt»$ieberi($* l>otte man ungefaßt etwattet, abet man finbet aud) Stetten*

r)eim, $oto*(Eb, £'91nonge, ben undermeiblidjen ftreifferrn öon ©djlidjt unb

bie ptfante !£agebud}„t)erau8geberin
M

SRargaretlje SBöljme, bie freiließ nut in

einet etwa? polemifdjen ©etbftbiograpljie $u SBorte gefommen ift 3)a8 füfyrt

unS fofott jju einem neuen unb giemtid) feltenen SSorjug biefe* ^eimatbudjeä,

ju feinet gefdjidften 2lnorbnung, bie ein (Ergebnis einet flugen unb fdjeinbar

aud) fttengen ©iajtung be« ©toffeS au fein fdjeint. $a im ©egenfafr ju

ben meiften S>tdjterbüd)ero I>ier nut gebityrenb honorierte ©eiträge auf-

genommen wutben, fo tonnte man tuljig baS auswählen, waS mirflidj in

ben Stammen biefed $eimatbud)e$ paßte. Slbet bet erwählte ©toff ift au<$

gtücfticf) unb befonnen eingeteUt wotben.

%a\U& (Einleitung gibt etft ein fatbenfto^ed ÖJefamtbilb; bann folgen

im hirgen elften $eil $eimat elf fein abgetönte (Singelbilbet, meift Itttifc^en

C^araltetg. SBeitet in buntem ©emifd) oon $tofa unb ^oefie bet jweite

t>auptteil „Sanb unb Seute". ^iet tommen neben ben befannten treff-

lid^en ^tofaijten 2:imm fttöget, Ottomat gntfing, «Ifreb Sio^twat! u. a.

aud) bisset wenig befannte Ctjft^let etfolgteid) gu ©orte, fo 9Bil^elm

£obfien, bie beiben 9?ortotfetinnen SBU^elmine unb $t)uSnelba 5Hib,l, Srt^ut

@ut^eil*$aibt, Otto <£ti$ 5Hefel unb SBalbemat ©onfel«. «1« btittet Zeil

folgen bann (Stinnetungen, bie teil* bet großen <£)e[ä)id)te bei ^eift-

umfttittenen fianbed (ben poetiföen ^ö^epuntt bilben ^iet ßiliencronö

wudjtige »allaben), teil« feinet großen 3)ia)tet Hebbel (fo ©artel«), ©torm
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(fo Kröger unb Qocn Sfcufe) unb ©rotb, (fo feine Jooster @ertrub

unb 8felij ©djmeifjer) toürbeooU gebenten. Äber aud) perfönlidje (Shdebniffe

oon fltoßem fReij finb in biefe Abteilung aufgenommen, indbefonbeie finb

ba $eroorjtu)eben bie ergreifenben „(Erinnerungen oom Hamburger »ranb"

(5. bis 8. SRtti 1842) ber efjrtoürbigen ©eniorin bet ©dfrleSttrig-fcolfteinifcben

Xtdjtergruppe, ber iefct 99i&^rigen (fttfe ttoerbted. Bon öornriegenb literat»

fjiflorifc^em 3ntereffe ift bann bet öierte unb (efete Xeil, betitelt „$ie

Sdjriftfteller
1
', bec mit grofjer (Sorgfalt alle jefct lebenben Autoren, fotoeit

fie in ©d}leätüig*$olftein, Hamburg ober fiübed beheimatet finb, mit ©eburti»

unb SBofmort unb fonftigen $aten oergeidmet, baruntec aud) biejentgen, bie

in bem $ud)e au« allerlei (Brünben nid)t au ©orte getommen finb. $on

ben 124 ©d)riftftellern f)aben 64 ©etbftbiograpbien gefpenbet unb einige,

namentltd) dii minorum gentium, entfd)äbigen fid) an biefec ©teile reid)ltd)

für ba« iljnen in ben anbetn Abteilungen auferlegte ©d)toeigen; anbete

triebet retten mit grofjem (Eifer tfyre UBerte ober allerlei tynen wichtig

büntenben ftleinfram in bie Unfterbtidjfeit, ja einer pafd)t tyter fogar nod)

ein Siebdjen als Äontrebanbe über bie fritifd)e ©renje ber gefhengen

flebaftion. »eben einer Haren überfid)t entölt jebenfall« aud) biefer

d)ronologifd) georbnete 4. Xeil tntereffante« biograpWrfjeä Material unb gibt

fo erft bem ganzen bebeutfamen ©ud)e, ba* in feiner ©eife »otjl ba« erfte

muftergiltige $id)terbud) eine* unferer beutfd)en ©tämme genannt »erben

barf, bie böllige Abrunbung.

3$on ben 87 Beiträgen fei fdjUefjlid) al« Heine Äofiptobe einer getoäbtt,

in bem ber berbe, müßige .'yumor ber meerumfd)lungenen $eimat befonber$

braftifA *um Sluöbrucf fommt: „3an ©miinegel" üon Abolf ©tuljtmann:

$mt Srotinegel turnt ooer Klaas £>amfkT

ftn' Staer:

„Dd) JHaa«," ropt be, „ßlaa$ büft bu
btnn'n?

35 e 33o§ i« in <Sid)t, un biir btoeilt be top,

3)e rullt mi to SBater, be frit mi op!

3tdj (aat mi bi bt ocrfroinn'n!"

ÄIaa§ Campet brummt: „(Erft maat bi

in8 glab,

S)u fBangbüf«, eer bat bu fumft raf!

3)at feg it bi aoerS: nimft bu bi toat ruut
Un maafjt bu bi mufig un bolft nic§ bin'

©nuut,
S)en bring if bi foort« op'n braf."

San fit nu bi RIaaS bebaagltd) un roarm
Un bröömt oon fiin 92efl ünnern 3)oorn.

w3)u, ttlaai, n>at i8 bat büt moje un püüf
Un Hlaat, toat büft bu fo ritt, fo ritt:

2W bin ©pitcr« bet baoen out ftoornl"

„3See|tn»at,Ä[aa8 §amflcr?— i! blto' bi bi,

3Baan jümmerä bt bi, ol ^frünb. —
SJlan fd>ab, bat bat bnr oaer un« üoe

toat eng;

2Bi faamt mit'n anner to lid)t int ®ebräng,

SBitt mi betbe roat pummelig fünb."

„SBaer mi aüeen roeeft bür groot genoog —
3t glöro' — bat befte i«, JUaa«,

S)u rid)fft bt nod) büüt, nod) büffen

Sag
SRcd)t moje in op'n anner gflag

9)u büft ja int BoTn bod; bc *8aa«.-

3ht aoer pruft't un« Jttaaö ^amftcx

too«:

©o'n ©toimegel bod) ©roitnegel bliftl

Kuut, ruut uut mtin ^uut, bu erei

bu!

Sumft bumi nod) eenmal oaer $amfter«ru,
5?en fetjaft bu maal feen. roat bat gift
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Sftcm jümmcrä finnig un facfjte, §err Un patfig btift b,e mit't 9lcf)terbeel

ftlaaS! ftlans £>amfter uut #amfter8ru;
9Roc§ biin il int roarme «Qcft. Un fuum bat bc buten i8 oaer be

3>i od« rab if: fpot bi un ga! Slaer

3hi fum nid) min fpitfen Bretels to nal So fumt be ©08, be Öo§ batjer

$iir büft bu tom längften nu roefl." Un ^ot am tofaten in'n nu.

3u ben berfdtjiebenen f$le£mig*holßeinifchen Richtern, bie nt$t in bem
„^cimatbuth" Aufnahme finben tonnten, ba jte nid^t im Sanbe geboten

rourben, gehört bei Hamburger (5 mit ^rtitfjiof Äullberg, ber bereit« 1905

mit einem bon Äraft unb ütalent gerabeju firofeenben nortoegifchen dauern*

roman „Springtana" berechtigte« ?tuffeljen erregte. Wun ifl er mit einer $am*
bürgten #aufmann«gefchichte „ßubtotg «öfenbergu. Sohn" (ebenba) auf

ben $lan getreten unb toieber mit ©lüd. 9Ba« bei einem Anfänger immer
bad entfdjeibenbe ßennaei(h«n nnrflidjer ©ebeutung &u fein pflegt — menn
er n&mlid) bermag, neue Seiten berfelben (Eigenart ju offenbaren —, ba*

finbet fid) bei ihiUberg in h°hem @rabe. Sin böüig anberer Stoff, ein

oölUg neuer $intergrunb unb bocr) btefelbe Äraft ber S^araftcrifrif, ja eine

größere Sicherheit im Aufbau ber $anblung, mehr fiTtappfjeit in ber ©jenen«

ffihtung, unb boch ein tiefered einbringen in ba« IfinftXetifcr)e Problem. 6«

hanbelt fid) bj« in bem Hamburger Äaufmann«roman um ben alten, oft

behanbelten Sortourf, um ba« fingen einer alten unb einer neuen 8*ü
ben SSerförperungen oon 93ater unb Sot)n. ®er alte #err Subtoig $öfen«

berg bertritt ba« borfid)tige, ein bifjrfjen pebantifd) berfnöct)erte £>anfeatentum

ber 3a^re bor 70 unb 71, ber junge $err 3uliu« Söfenberg toitl mit

ameritanifcher Kühnheit unb $ürfjid)i«lofigleit borgehn. ftadjbem er einige

bittere (Erfahrungen gemalt unb auglcicf) bie befonberen unb fomplijterten

»erhfiltniffe be« Hamburger SRarlte« genauer fennen gelernt Ijat, lenlt auch

$err 3uliu« in ruhigere Sahnen ein unb getuinnt nach unb nad) ba« erfi

erfdjütterte Vertrauen be« $ater« unb feiner ©efd)äft«freunbe toieber.

Schlie&Ud) gelingt e« ihm fogar, feinen früheren Partner unb fo fiteren

©egenfpieter ÄBifliam Start su ubenoinben unb ba« alte $au« $öfenberg

nictjt nur ju einer äußeren Um* unb 9(u«geftaltung ju bringen, fonbem aud)

innerlich §u fejHgen unb ihm ju ungeahntem Hnfetjen au berf>elfen. Weben

biefer fet>r fpannenben $aupthanblung läuft ehte reiche «Rebenhanblung mit

abtoedMeIung«reichetn (Spifobemoerf, ba« fdjon im „Springtana" Jhtfl&erg«

ftarfe Seite ioar. So tommt neben bem ernften, büßten Hamburg unb

feiner lauten ttörfe auch bad fülle farbenfrohe ^intenrafirber mit feinem

luftigen Segelfport toirtungdboll aur Geltung, unb zugleich fleht bie boraüg«

Iid) burchgeführte ©ntmicflung beö iungen <2d)t[[3bauer§ Äafpar Meißner —
tooht ber lebenbigften ©eilalt be« ganzen SScrfed — in feiner tunftlerifcher

©egen- unb SBechielmirtung au ber Shatatterentfaltung be« ^aupthelben,

be« iungen ©öfenberg. 9H(t)t flberaU ift e« Jhxllberg gelungen, ben mitunter

fer)r fpröben Stoff (5. 9. ber ttörfengefch&fte) .tfinfUerifct) au foffen unb

aufaulöfen m Kare «nfcr)aulicr>fcit, aber bie (SJefarnttoirfung wirb burch folcfje
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ftlcinigfeiten laum beeinträchtigt. £a3 SSerf als (Man^eS ift {ebenfalls eine

Seifhing, auf bie ber junge ftünftter wie bie alte ftanfeftabt ht gleicher

3Bcife ftolj fein bürfen, benn feiten ift hanfeatifcfjeS SBefen in feinet ©ebiegen'

heit unb 3äb,ig!eit tote in feiner «Urnen Äraft unb feiner SebenSfreube fo

mirfungdüolt unb feffelnb gefcfjitbert roorben wie in JhiUberg* „fiubroig Söfeu»

berg u. ©ot)n
M

. Da* Such, bad bereite im 4. Xaufenb borliegt, b,at wahr*

feheinlidj nod) eine Sufunft wie fein Serfaffer fid)erlicrj.

* • *

SieSbet Dill t)at ftch feit ihrem liebendwürbigen unb teilweife et»

greifenben (Erftlmgdroman bon 1903 „So'* (Er)e
M

nicht immer in auffteigenbet

fitnie wettet entwicfelt. TOit intern legten Roman „Dem gelben $au$*

lenlte fie bereit« beben!«*) in bie bequemen Sahnen bed leichten Unter*

haltungftroman* ein unb faft wollte eS fcheinen, ate gehöre auch fitedbet Tin

ju ben bieten weiblichen ©chriftfiellerinnen, bie mit ihrem erften SBerfe Un

33efte8 unb (Eigenartigfted gegeben haben. Dura? ihren neueften Wernau,

„Die tieine ©tabt, £ragöbie eines SRanneS oon ©efehmaef (Deutidje

^erlagSanftalt, Stuttgart) hat ftch jeboch offenbart, bafe ber bisherige €ä)ein

trog unb bafe SteSbet Dill biet mehr tann ate talentboü* unterhatten. Da«

borliegenbe SBerf ift eine ernfte, gebiegene unb reife «tbeit, bor ber man
— man mag über (Einzelheiten benten tote man will — Ächtung höben mufe,

eine «rbeit, bie an lünfilertfehern «Bert toeit über „So'3 ehe" fleht, wenn

auch ba$ (Erfilingdwert bielleicht fbmpathifcher mar. SBieber hat fich bie

Serfaffertn ba$ Problem ber glüdüofen (Ehe ate ©ujet gewählt, aber e*

wirb f)\et nicht in erfter Stnie burd) ben ftonflitt ober ba* fülle Sedieren

ber beiben (Ehegatten beranfehautiebt, fonbern ber Umgebung unb ben Sei»

hättnijfen wirb in ber bfocbologifchen Segrünbung wie in ber fünftlerifcftcTi

Darfteilung abfichtlich bec weitefte Spielraum gewahrt. Xedjnifcb, gehört

alfo bad SBerf gu bem GJenre ber naturaliftifchen SKilieuromane, aber nicht

aolaiftifcher Dbferbanj a U Siebig unb Tegeler, fonbern bon jener fä)on

bewußter beutfehen (Eigenart wie etwa bie „Subbenbroote", bie „^famitie

©. s#ehm" ober bie „Stenate §ruch$
M

. (Eine fcr)ier überreiche 3füüe oon

Seebad)tung£fto ff ift in ber „flehten ©tabt" mit ftaunendwertem ^rlei| &u*

fammengetragen, fo baf» bisweilen bie Säuberungen ber etats d'ames unter

benen ber etats des choses au leiben haben. Die reichliche Serwenbung be*

nicht eben fd)önen ©renaibiom« ift auf bie Dauer ermübenb, gelegentlich freilich

recht wirtung&ooll, fo befonberö in ben fomifd)en Svenen.

Der §elb ber <$efd)ichte ift ber energifche unb trofc armlicher $er*

fünft fein gebilbete ^Rechtsanwalt Sllbiuö, bei bem nur eine Überfettung

ber äußeren SilbungSmomente unangenehm berührt. (Er bermfihtt fiel) mit

ßottchen Ster, ber £od)ter reicher, aber geiziger unb befchränftet SrtämerÄeute

(bie ba« Such einleitenbe $od)aeit*fchtlberung ift ein Äabtnettftücl) unb gelangt

mit ber 8eit ju einem su hafHg erfehnten «Bohlftanb, ja ju Supte unb «nfehen.

©ein befonberer (Ehrgeij geht barauf au«, auch H*toe rtjeiityfälaifcbe
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©tobt geifHg unb fünfiterifeb, su rjeben; bei ber pfyilifrröfen, gefd)madlofen,

übetbieS in allerlei Parteien verhaltenen ©efeüfäaft ift baS nattitltcb, eine

©ifttpt)u$atbett. 3mmerijin fommt bet ftölje unb rafilofe «Ibiu« bocb, ©d>ritt

um Stritt üorwärtS, aber er mu& jeben äußeren (Erfolg mit einem ©tfid

innerer 3ufriebenf)eit bejahen. SBor allem mifjglüdt iljm bie Silbungd»

unb ©efdjmacföerjieljung bei feiner eigenen fjtau Oöllig unb aud) fein einziger

Sofyn, ber Übrigend fiel $u feljt aurüdtritt (fyier tonnte bie fragil wirfung£ool(

oertieft werben), fdjlägt oöllig nadj ber SKutter unb ben fet)c anfdiaulicb,

geaeid)neten ©rofeeltern Stter. Qmi onbere ftrauen treten bebeutfam in

bei 9tedjt3anwalt3 fieben, bie unfajöne, aber f<t)önt)eit$burfHge SRalerin

SRita (Sitae (wof>l bie lünftlerifd) runbefte GJeftalt be8 SBu<$3) unb bie fdjöne,

etwad geb,eimnidOoUe grau Slfe SWadenfen. Die erfiere liebt SHbiu* otjne

©egenliebe ; bie le^tere wirb olme ßrwiberung oon bem immer unglüdlidjer

metbenben ftlbiuS geliebt.

2113 grau ÜRadenfen bie ©tobt oerlaffen will, um in bie Ärme eines

fernen Verlobten $u eilen, als grau fiottdjen talttod unb graufam ficr) an

bem ©djmerj beö (Enttäufdjten weibet unb it)n bod) nid)t freigeben will,

bo bricht SUbiuS innerlich aufammen. 9Kit einer ftarl ironif^en, an 3bfen

unb fortleben gemaljnenben Äontraftmtrfung, bie nidjt ganj $u ber bor*

nefymeren 2ragif beS öorfjergefjenben pajjt, läfet bie SSerfafferin am (£nbe

ben $?öf)eöunft ber äußeren Erfolge bei Shtlturträgerd ffllbiud mit bem
SHefpunlt feiner feelifdjen (Ettebnijfe aufammenfallen. Cr, ber e£ fettig

gebraut b,at, trofo unenblidjer ©djwierigteiten bie SKitgliebet bed arifiotratif(i)en

ÄajinoS* unb bei bürgerli<r)»bemofratifd)en GäcilienOereinS ju einem gemein*

famen 9Rufiffeft im SReinauer fciooli au oereinen, wirb mit tofenbem ftubel,

jogar unter bem ljulboollen »eifall ber Ijöcrjfien ©eb,örben einftimmig jum
5£)iteftor bei neuen $fteinauer ftunftoereind gewählt, wäbrenb iuft $ur felben

3eit ber einzige 9Renfd>, ben er wirllidj lieb b,atte, fyeimlidj bie „Heine

(Stobt" oertä$t. 9Cld ein plö$li$ angeworbener SRann fetjaut $llbiu£ refigniert

am näfften SRorgen in bie $uhinft, man bringt bem @c feierten ein

©tänberjen. er bie SRenfdjen bort unten oor feinem $au$ unb $unberte

tion Äugen auf fid) gerietet faf), wufjte er: „Unfet fieben gehört nidjt

und, fonbern benen, bie wir lieben."

Der ©d)lu&afforb bed ©ud)e8 Hingt nic&t ganj rein au«; Oiellei<r)t

ettlätt fid) baS mit baraud, ba& bie ©fjarafterifhl bei £mupit)elben nidjt

oöllig einheitlich, burcfjgefüfjrt ift. Wlan bleibt ald fiefer biefem im legten

©runbe füllen ?llbiuö gegenüber felber einigermaßen füt)l. Wlan wirb fid)

aud) oon Anfang an nid)t redjt Hat barüber, ob biefet eljrgei$ige, \a eitle

ÄlbiuÄ oon ^aud aud edjte Siebe für grau, Äinb unb Umgebung im #erjen

trug unb ob bai SKitgefüb,!, bad et atö entwutjeltet ©tamm am Snbe

t)eif(t)t, wirflid) ganj et)rlict) oetbient ift. %tt Wad)btud be* SBetfed fo0

ieboer) wo^l meb,t auf bet altetbing* oirtuofen Dat^ellung bei Heinftäbtifd>en

Milieus liegen a\i auf bet (£f)ataftetsei(i)mtrtfl bed gelben, bei bem bie
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menfchlicr) warmen unb berföhnenben 8ö0e 0°dj im allgemeinen &u ©unften

feines ötefleieht &u feljr betonten GJejdjmacfä jurücftreien. &u<h ber $umor
bet Berfafferin hat gern etwa* het&e*, ja fchonungSIofeS, 3ronie ift ihm

toielleieht zu häufig beigemifcht. «ber ba* SBuch b,ot grofee, beinahe möchte

man fagen männliche Sinien, unb barum frören folche SHeinigfeiten hier

weniger als z- ©. in bem »Orienten Suche bec $erfafferin, „$)em gelben

$au*", bem gegenüber „S)ie fteine ©tobt" einen wichtigen, hoffentlich ent«

fd)eibenben ftortfehritt bebeutet. SKan botf febenfall* ber weiteren (Entwicklung

SieSbet 3)ill* mit Spannung entgegenfehen.

$er Kornau „3ettd)en Gebert" ((Egon Srleifchel & Co., «erlin)

von ©eorg fcermann (angeblich einem $feubonbm) ifl in bielen Beziehungen

ein rechte« ©egenftüc! zu ber „fleinen ©tabt" Sterbet $>ilt*. Cr fpielt gegen

£nbe ber 30er Sahee be* 19. ^ahrhunbert*, alfo ?ur hfltutlo* fröhlichen

SBiebermeierjeit unb jtoar innerhalb ber jübijehen ^atri^ierfreife be* alten

S3erlm, ba* bamal* freilich «ud), itofr aller 9tefibenzherrlichfeit, im ©runbe

noch eine ,fleine ©tabt" mar, reich an Philifcöfer 93ef er) ränftr)ett
r
aber aud)

reich an fHmmung*üoUer $oefie, behaglicher 3)afein*freube unb ben ibölHfdben

Heizen eine* noch ungeftörteren ftamilienleben*.

©eorg ^ermann jehilbert in feinem überaus feinen unb lieben*mürbtgen

©uche, ba* fd)on in mehreren Auflagen borliegt, bie Siebe ber fchönen

3übin ^fettchen (Gebert, bie in glänjenben $erhältniffen aufgewachten unb

bod) f cf)lidr>t unb echt geblieben ift, ju bem blutarmen chriftliehen Dr. tföBling.

$)ie reiche, fehr auf« äußerliche gerichtete SJerwaubtfchaft, bor allem 3;ettchen*

Pflegeeltern, Onfel ©alomon ©ebert unb Xante Welchen geb. 3acobb, finb

gegen bie SSerbinbung be* froren ^ettchen* mit bem hergelaufenen fiiteraten,

obwohl am dnbe Onlel 3afon, ein fcharfgefchliffener unb wirtlich wunber*

boll gezeichneter Charatter, ebenfo treu für ba* £iebe*baar eintritt wie ber

alte, beabe Onfel (SU. (Sin frifch au* $ofen jugewanberter 9?effe ber auf

ihre ftamüte recht grunbloä eitlen Tanten Mielchen unb ftannchen, ein ge«

wijfer 3oel i^acobr), ber fich Quliu* nennt, erhält ^ettdjen auf feine $e*

Werbung bon Onfel ©alomon zugefprod)en. geriehen gehorcht au* finblichet

$ictät fchetnbar willenlos, fie fühlt nur: ich »20 $ahre ba im £au* r

nun h«t man mir bie {Rechnung borgelegt". Äöfjling, burd) ein «erfpre&en

Safon* gebunben, t)cUt fich überbie* bomehm jurücf. «1« aber bie beiben

Siebenben fich jufäflig an Safon* Äranfenbett noch Iura bor ber angefefcten

^ochjeit wieberfehn, ba fchlägt bie fo lange jurücfgehaltene Seibenfehaft

lichterloh in beiben herbor unb bon bem raujehenben $ochzeit*trubel an«

gewibert, flüchtet fich ^ettchen fchlte&lich flu ihrem einzig (beliebten. Taa

weitere tragifche ©djitffal beutet ber dichter nur zart an, aber fchon in ber

frhnmungSteichen Sorrebe erwähnt er bie furze unb boch fo bebeutung**

jehwere ©rabfdirift unb fragt: „«Beleb, eine «orjtellung berbinbet ihr bamit,

wenn ihr ~ folltet ihr euch einmal in biefe (We ©erlin* berirten — in ben

gefchwungenen »uchftaben, au* benen längft bie lefrte ©pur »on »ergolbung
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gewaföen ift, entziffert, „bafj unfere teure SWdjte, Henriette Sacobo, geb.

Gebert, am 7. 2Rati 1812 ba* ßi$t fal) unb ft$ am 3. Ottobet 1840 atlt)tec

$ur 8hu)e begab?"

Sludj Mefer Vornan ift gewiffermafcen ein SRilieuroman, aber freilifl

in gan& anberer SBeife wie ber töoman ßie*bet ®UT*, ber bie Heine ©tabt

gletdjfam oerfonifiaieren will. SRan fiet)t aud) bie gute, bie alte ba

ber Öfroftoater bte ©rofemutter nat)m, unb bie liebe alte Stefiben) wunberbar

anfcrjaulid) erfreuen, au<r) bte Umwelt oon 1839 mit all tyrem fentimentalen

ftleinfram unb ü)ren iboUifcben ftinferlu)djen iß und lebenbig genug oor

«ugen gezaubert, aber all ba* roirft bocfj nur wie ein fdjöner, edjter Kalmen,

ber ©timmung geben foll; ba§ »üb ber fjanbelnben ober leibenben $erfonen

bleibt immer bie #atn>tfaa)e. Unb wie fjarmonifd) geljen bjer feelifcfce $aub*

lung unb fad)licr)e 3uftänbe sufammen! SBie menfd)lid) na^e finb und all

biefe alten $uben unb 3übinnen gebraut, fo rein menföltd), bafj man
wäfjrenb be* ganzen »uä)e* laum auf ben ©ebanfen lommt, ba& e* 3u&cn
fein follen; erft gegen (Snbe beim (5rfdjeincn ber polnifcben ©djnorrergefeH*

ftfcjaft finb bie ftarben etwa« träftiger gewählt, $ier woljl mit ttbftdjt, um
Settdjen* fcbfäeu unb tollffil>nen ©äjritt bem Sefer erflärlid), fa oeräeÜ)lk&

erfd)einen ju (äffen.

Stile* in allem: e* ift ein löfllicbe* ©ud>, ein Buer) oon ^eutjutage

toirllict) feltener Ärt, ein ©ud), mit bem man fid) in traultcb, ftiller ft&enb*

fhmbe beljaglid) ju einer alten ©tobwafferfctjen SRuböKampe an einen runben

3ftaf)agoniflapptifd) auf ein geblümte* (Sretonnefanapee fefeen unb all ben

mobernen Xrubet unb bie #aft be* 20. 3af)d)unbert3 träumenb oergeffen möd)te.

• « *

SBon ^ftiebricr) $u#, bem e^ebem fo oiel oerfprecbenben »erfaffer

be* „$eter SRia^el", ift trofr feine« neuen »uäje* „SRao" (@. fcifcber, »erlin)

nicrjtd 9leue* }U melben. Scott; immer gefällt fid) ber begabte ttutor in einer

tomantifd>»fttmbolifrifd)en $b,antafHt, bie jeber ftaftootlen ©eftattung gleichjam

ben ßebenSnerö unterbinbet. „3Rao" ift genau fo gefuä)t unb oerworren,

1o IjanblungSarm unb bar aller plaftifäen <Hjaratter$ei<r)nung wie be* 8er«

faffer* lefete «omane „SBanblungen" unb „©efdjwifter*
4

, bie eigentlich nur

einen Soppelroman bilben. $a& ftriebrtd) $u$ ein feiner ©rtmmung*-

fünfHer fein fann, bafj er einen eblen, bi*weilen etwa* manierierten, aber

-auä) wunberbar malerif$en ©til &u fa)reiben oermag, beweift ber neuefte

Vornan wieber jur ©enüge. 5(ucr) bie ^abel beä $uc|e*, ba* eigentlich M%a&
<tlte ^au*M

betitelt fein follte, ift im ©runbe ergreifenb: (Rn oerfcbloffenet/

^^antafiebegabter ßnabe i^omaS ^dngt mit träumerifc^et 0nbrunft an feinem

alten, geljeimntöoollen (Sltern^aufe. 50er ^errlid^e, etjrwürbige »au wirb

plö$ü$ oerlauft unb rücTfidjttlo* niebergeriffen. Stomas flögt unoermutet

auf feine Xrümmer unb fein fdjon tief oerwunbete* ®emüt oerwirrt fid);

eine* ftad)td treibt e* tyn wieber wie mit bftmoniföer ©ewalt ju ber Ruinen-

flott, unb awifdjen ben Irümmern fommt er um* ßeben.
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S^arafterifltfc^ für JpuchS gefugte 21rt ber pft)d)ologifcf)en unb fünftlc«

riffelt «erwieftung ift e* nun, bafc et ein altes ©Hb, baS betn finaben

XfjomaS einmal alft Bertörperung be* #au$geifre$, anb erfett3 al? ein ibealeS

©tücf 3dj erfcheint (baljet nennt et eS untet ttmfteflung feinet »amenl-
»otale SRao), in ben Sttttelpunft bet fcanblung ftellt, um babutd) eine au*
giebigete Gelegenheit ju allerlei möfHfcb>Phantaftifchen Beziehungen unb

Stimmungen $u erhalten. 3u ähnlichen 3^e(fen bienten bem SDidjter in

feinen betben öorangefjenben Serien fomptyierte $icrtt)anbtfd)aftdöerf)ält*

ntffe u. a. m. (Einfachheit liebt eben gfriebrich #u<h nicht, unb boch roeifc et fieber

ebenfogut n»ie h»it alle, ba& bie echte fünftlerifdje ©tnfachheit, bie mit proia*

ifetjer Slüchtemheü nicht ba* minbefle gemein haben rnufc, ba8 allerfchtoerfie

ift unb noch immer übet iebe Äfinfietei triumphiert b,at. $er «erfaffer be$

„$eter Wichel" ift noch jung, bielletcht läßt er bon feiner erbfernen »et»

ftiegenheit ab, noch ehe ihn bad <Scf>tcffaI be« ^TaruS erteilt, $>er jähe ?Ib-

fturj in ben «bgrunb ber Sächerlichieit brorjte ihm fdjon gelegentlich in „SRao".

• *
*

Hrtffur Seioett ift ben fiefem ber „®eutf<r)en SWonatSfchrift" toob>

befannt unb getabe bie Xttetnooetle bet üorfiegenben 9fooelIenfammIung

„Sie <Si8rofe" «£gon Steimel & «erlin) ift f. 8- in biefer Settfätift

erfchienen. S)a* löänbchen umfafjt jebotb, 5 Lobelien, brei emfte „$ie <£ü»

tofe", „Unb üergieb un« unfere ©<hulb" unb ber „Sofomottoffihrer", unb

jtüei humorifnfche „$err unb Sfrau $)orenhoff beerten fich" unb »Asinas

triamphator". „Unb öergieb und unfete ©trjulb" betjanbett eine erfchütternbe

Erfahrung, bie ein übermäßig pflichttreuer Seelforger mit einer trunrfücf)tigen

ftebamme machen mufj, unb ift näcf)ft ber £iteler$ählung mob,! baß roert*

»ollfte ©tücf ber Sammlung, «ber fünftlertfcb, reiaboll unb überbieS menfcbjicb,

ungemein fbmpathifch ift auch bie tragifomifche ©efchichte bon ber erften

(ginfabung ber jungen gtau Äffeffor S)orenhoff. 3ch habe tränen gelacbt

über biefeS f)umorto\[t, unenblich lebenSmafjte ©efc^tdbtcben unb e3 fofort

mit nochmaligem ©rgöfjen meiner Sfrau oorgelefen. ©nblid) totrb bie löft*

liehe ©chlu&gefchichte oom armen 9Rr. ©enbettt, ber Dom ^ferb auf ben

Gfel fommt, bann aber burch feinen „fingenben Sfel" roieber ju hohen öftren

auffteigt, auch oe« grieSgrämigften Sefer aufheitern; ich glaube fogat einiger-

maßen bafür garantieren $u fönnen.

SRit einer anfpruct)*lofen, aber lieben*h»ürbigen ®abe fommt bieSmal

@uftao Sfalfe in feinem $umoreMenbänbcf}en w^otW". Oanffen, Hamburg.)

(Sin Äabinettftüdfchen ift bie erfte Zählung „^Jott* kühner". SBie fich

2frau $ott unb §tn $ott — bie ^Reihenfolge ift nicht 3ufa^ — burch ibt

trefflidieö ^faftotum ©chönmauS 12 fflaffehühnet beforgen laffen, toie fie

bann allmählich merfen, bajj fie „böfe angeführt" finb, bafj bon SHaffe bei

ben Rennen leine ©pur oorhanben ift, fa ber ^ahn fogar „ein gan$ ge»

meiner ßerl ift"; wie bann eine« borgen« brei kühner tot unb fünf Franf

finb, nrie nun #err unb ^rau ^5ott fich gegenfeitig giften unb quälen, HS
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bann plöfclidj bie alte bide weifee $enne, ba$ fogenannte „Sürenhulm", ein

(gtnfehen hat unb ein betitable* (Ei legt, ba* bann ben (Eheftieben pldfclich

wiebet Ijetftellt — ba* iit fef>t brottifl et$ählt unb witb mannen ßefer loden

unb biet tteifalt finben. 3>a* gelungenfte ©tüd bet Sammlung ift biellei(t)t

ba3 britte, bie ttägtfomtfche (E^arafterjtubie „«ßerfönlichfeit", bie mit fd&on früher

in einem anbecn $umote*fenbänbchen fjfal!e§ begegnet ift; ljier gibt bei

Hamburger ^tt^ter meb,t (Ehataftetfomit al* SituationSfomif, bie leicht ermübet.

* *
*

Sin tjöc^j! eigenartige^ SBert, ja id) glaube fogat, ein novtun unb ein

nnicum bütfte fein „3) et ©ebutUtag", ein Gtefchichtenbuch mit »ilbern,

gebietet unb gemalt bon bet V. SRäbd&enflaffe bet ©djule an bet ©itfen*

ffrafee in Bremen, hetauSgegeben bon @ä)arrelmann (Hamburg, ebenba).

$er ©temet SSolföfchulIehtet ©chattelmann b,at ftch buraj feine ben Unter-

richt unb feine ÜJiethoben neu belebenben 99üd)er, j. ©. „$et SBeg jur

Straft", in päbagogijdjen Streifen fdjnelt einen Warnen gemacht ©Darrel*

mann ift ein gefchworenet Segnet be* (Schematismus unb be$ ttabitionellen

6d|ultta6d, bet fet)t oft in einem böfen ©(tjlenbtian enbet. @d)attelmann will

bot allem bie fttnbet $ut freien ©elbfttätigfeit unb jum frifa>ftöhlichen ©Raffen
etjiehen unb in biefet (gntwidlungSlinie bewegt fich auch fein oorliegenbet 83et*

fudj, mit einet ganzen ©djutflaffe ein alltägliches SJorlommniS beS SebenS,

baS fceilict) im fönbeSalter fefjt mistig $u fein pflegt, fchaffenb ju beljanbeln.

9Benn auch bie Veröffentlichung bon betgleichen $ilbetbfid)etn fcfjon

im 3nteteffe bet Knblichen Waioitdt unfetet (Schulet unb (Schülerinnen oer-

einjelt bleiben möchte, fo muß man anbererfeitS baS oortiegenbe SBetfdjen,

namentlich für Sehtet unb Seherinnen, für fefjt inffruftto erflären unb ihm
weite «etbteitung unb auch, eine rege Kadjeifetung in bet ftillen gratis

(natürlich matatis mutandis) wünfehen. ®te 10 ftabitel — SBie eifriebe

aufwachte, S)et ©eburtStagStifch, $aS $ofioafet, Onfel 5ibi tommt, 2>te

Saube, ®ie ^teunbinnen, 5öeim (Spiel, 5Dic ©tofjmutter (bie Übrigend jum
ftürdjten auSfiefjt), Allerlei (Spafj unb $er ^tbfdt>ieb — finb mit ie 10 intet*

effanten 3MIbetn gefdjmütft, bie au* 150 SdjüterinnenjeichnuHgen unb

Mereten auf bem SBege — ich möchte fagen — bet fünfilerifchen Bucht*

wabj gewonnen worben finb. (Schattelmann befdrjtetbt bie« ganje »etfahten

in einem gefchidt, boch nicht immet fcbjicfjt gefchriebenen (SrläuterungSwort,

in bem et fdfliefjlid) wünfd)t, bafj bieS SBerlchen feinet fchaffenSlufKgen

SJMbdjentlaffe „als erfieS, ungefälfchteS $ofument (auf XreSbenet %u&*

ftellungen fa^ id) Übrigend audj fdjon bergleicc)en 5)ofumente) tinblidjer

@d)affendftaft 3euOn^ ablegen" möge „für bie große geiftige ^Bewegung

unfetet faxt, bie bie SBefetigung bed ^tubc§ auf iljre Sa^ne gefc^tieben

$at." $tuti auoot ^at bet »etfaffet in biefem ^alle ein wenig überbatljettfer),

abet fonft fi(t)erlid) au« berechtigtem «nlafe gewünfeht: „SKöge unfer ,,©e-

buttÄtag" mithelfen, baß bereinft für alle ©ajulfinber ^eutfchlanbd bet

gto&e ®ebutt«tag anbricht, wo bie erzwungenen Arbeiten, bie bie
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©djule fjeute bon Ujnen verlangt unb ber gan$e ungeheure 3>rucf, unter

bem wie ©djuUeute leiben, fdjwinbet unb eine neue ©d)ule geboren wirb,

beren Aufgabe e* ift, ben Unterridjt bem ßeben dtjnlidjer ju geftalten, bie

große Stuft gwifd)en ©piet unb Arbeit ju überbrüden, baß balb ein neuel,

gefunbeä unb glücüid)ere£ $otf entfielt als ba3 iefcige." SBenn (Starrel'

mann glaubt, baß eine fo!d)e neue 3eü ptitylid) anbred)en tonnte, bann

irrt er gewaltig; alles ÜReue muß unter langen Äämpfen unb bitteren Cnt»

tüufd)ungen aller 9lrt au$ bem Wten entwidfelt werben, aber biefe €ro>

widttung barf nie ftill flehen, fonbern muß ftetig burd) neue Bewegungen

unb Anregungen unterflüfrt werben. Unb in biefem ©inne üerfterje unb

begrüße id) aud) fein $üd)lein üom ©d)affen ber ©d)ule.

*

dum ©d)luß fei f)ier nod) auf ein oerbienftoolle« Unternehmen bei

neuerbingS nad) mandjem unfruchtbaren $in- unb fcerererimenrieren immer

t>ofitioer arbeitenben OnfclbcrtagS (Seip^ig) tjingewtefen. (EIS ift bie* enblidb

einmal eine bollftänbige beutfd)e Aufgabe bon ben (Stjä^lungen au*

ben 1001 9läd)ten, unb 5war auf ©runb ber $urtonfd)en englifdjen

Sluägabe, beforgt bon %eU% $aul ©reoe. SBarum man nidjt gleid) auf

bie arabifdjen Oucllen jurüdgeffen fonnte ober nid)t wollte, weiß id) nidjt

unb fenne aud) bie Ouellenocrffältniffe nid)t fo weit, um mir cm Urteil

erlauben au bürfen. $ie ©enauigfeit ber ftberfefeung tonnte id) ebenfall*

nidjt nachprüfen, nur ben bcutfd)en %u£bru(f fanb id) bisweilen ungelenf.

3)ie neue Aufgabe ift auf 12 SJänbe beredmet, oon benen 3 in feb,r ge*

fd)macfool(er ftudfiattung borliegen. (Sin red)t gefprei$te3 Vorwort bei fid)

gern an ber fd)öncn ^ßfjrafe beraufd)enben $ugo 0. $ofmann3tb,al leitet ben

erften ©anb ein. Um $Berwed)felungen oorjubeugen, fei tjier betont, bc$

biefe ungefüge Aufgabe ber unfterblid)en ©d)ab,raaaber$a^lungen webet

für bie reifere nod) für bie unreife 3«0eno gemeint ift, unb fetbft für örfibe

©emfiter unter ben (£rmad)fenen nid)t gerabe 5U empfehlen ift. *Rur tue:

fid) an ba$ (Stande biefer wunberbaren 3Rärd)enpoefie galten will unb jugleitfc

ein wenig t)tftorifct)c8 3?crftanbnU für bie alte Kultur be§ Orients wie für

bie $ftid)e be8 3$tam mitbringt, ober enblid) — wer nod) bie jefet feiten

geworbene »aioitdt beft ed)ten Äinbe* ober beä STünfUer* befifct, ber wirb einen

ungetrübten, oollen ©enufc an biefem einzigartigen ©unberwerf laben tonnen.

Slber aud) id) „bemerfe (wie ©djatjrajab) baS (Brauen bed Sage* unk

Ijalte inne in ber berftatteten 9tebe.
M

2111c auf ben rcdahtfonellen 3nb«lt bt3fiaKd}en 5»fdjriften unb Senbnngen fin> p
ridjtcn an ben Herausgeber prof. Dr. Otto I53tzfd> in pofen, ^lüblrnftr. 9, ait

gmfdjrifren in gefdjSftltdjen Üngelegenbetten, tnsbefonbere and> bie Senbnngen Pen J3e»

fDrectnnascremDLürf n an ben YrrUa Hltxindcr DunArr. Berlin CCL 3«;. Cütiowftr 4J

Uadibnd oerboten. — 21Ue Redete, intbefaniere ba» ber Überfefeuna, oorbcbalhnu
»fit W< Rrbaftlm xtcor»»rtIl4 : Dr. Ott» «»tf 4. W«.

Biriag im cit(«a»(c «aita W. M. — »a< m «. *o»fcr hl fcit * n
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ITlein Deutichland, du bilt ftark. und grofj,

Und doch ift eigen deinen Söhnen

ein meidier Kern, ein Sehnfuchtslos

nach allem fernen, attem Schönen;

Jn deutschen liedern lockt und klingt,

6s coohnt in deutfehen fteezensträumen

Der Circe Cachen goldbeichmingt,

Des Griechenmeeres weiches Schäumen.

0 fei gefegnet, dunkler Ruf

Vom Flertushaine, der uns Zeiten

Der Sehnlucht nach dem Schönen fdtuf,

Hach langen tenzen, aottgeroeihttnl

feil unferm Volke, das mit Wucht

Die Scholle pflügt, der a?ir entflammen,

Und dennoch febensgipfel ludit,

Drauf eroge Wachefeuer flammen.

Aus einem Gedichte des Prinzen CmilSdiönaiaV
Carolath.

Das Wunderbare*
efne JSowclU

TOM

Ctmm Kröger.

(SrfteS ffapitel.

anb roenn et audj niel la«, unb wenn au$ SRutter unb £an$en bei

i^m fa&en, fo oft un* fo lange fie tonnten — f© f«§ bw tonnte

bodj manche £age$ftunbe mit machen träumen in, fein» (Stube hinein,

unb burd) bie genfter jum (Sorten InnouS.

hinter beut 5ßnfter blühten Diofen, hinter ben 9^ofen ftanben $Q\u\-

bäume, barunter ei» paar Briefen mit runbem (^ouleafojaft aufftetgenb,

unter müber ftojmfdjnieter Ärone, metter weg mar ein blanfer Seid), unb

bie ©djeunen eines ©utjtyofe* Riegelten ftd^ barin.

9lber gang hinten am #ortöont ftanb immer, barauf §dtte er

fefnawen mögen, ba ftanb £0$ unb fye&r, in bie SBolten fcinetngerecft,

ein fjrauenbilb mit 1)0$ erhobener Steckten.
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Unb auch ^eute ttdumte er fo. — 2>a fagte eine gute, eine berbe

(Stimme: „Outen 2ag, mein fiieber, wie geht e« 3hnen?" — 2>oftor

©olfmann jtanb an feinem ©ett, reifte ihm bie §anb, fetjte ftd^ unb

legte nad) feinet (Gewohnheit beibe $änbe auf ben ©ilberfnopf feines

©toctS. 2)a wict) ber (Sngel unb wa8 et in bet 9ted)ten trug, ba lag

ber ftrante roieber in feinem profaifetjen ©ett.

Softer Holtmann mar ber 9trjt be§ Jcranfen, er mad)te feinen

fitanfenbefuc^. SDafj jebe Hoffnung auf ©efferung au$gefcr)loffen fei,

hatte ber alte #err ben Angehörigen tängft gefagt. SBeim er beffen=

ungeachtet oon 3elt gu 3ßit oorfam, fo gefct)ah e8, um ben Äranfen

nicht empftnben gu laffen, bajj bte miffenfdjafttid^e $eiffunbe fid) u)m

gegenüber alg fyitfioS erklären müffe. S)a3 galt im oollften SBortjtnn,

benn felbft bie 9torfotica tonnte fie in ihren 2)ofen unb ärufen begatten:

ber Äranfe litt feine ©chmeraen. Unb ba8 ©erlangen nad) gemüt«auf=

frifd)enben Sffitteln hatte fte eigentlich auet) nict)t 8« beforgen : ber «Patient

benötigte ihrer nict)t. Stenn feiten mar jemanb fo gleichmäßiger #eiterteit,

mie ber junge an langjähriger fiähmung banieber liegenbe SBilhelm ©ogeler.

$er 2)oftor fam aber nicht allein be8 Äranfen wegen — er hatte

auch felbft was oon bem ©efud), e8 plauberte jtd) au nett mit bem lahmen

^ßhtfofophen. Unb ba£ ging lo8, fobalb er mit feiner hergebrachten SRebe

oon hattndefigen fiähmungSsuftänben, bie fchlie^lich aber boct), wenn ein

gewiffer «ßuntt erreicht fei, oon felbft fdjwänben, wenn er mit biefer

frommen ßüge fertig geworben war.

SBilhelm hatte ftdj immer mit einem fiädjeln begnügt — heute aber

brach bie Siebe jur Offenheit burch.

„ßieber #err 2)oftor," fagte er, „machen ©ie fleh bod) nicht fo oiel

2ftuhe; id) roetfj, wie eS mit mir fteht unb waS mir fehlt."

$er alte $err tat überrafd)t.

„Sieh mal an, nun ftnb ber junge §err auch wohl über bie üftebigin

aefommen. 2>a8 tarnt ja nett werben. — 9eun, wenn ©ie e8 fo genau

roiffen, ma8 ffintn fehlt, bann fagen ©ie e8 mal!"

5)er Äranfe bewahrte ein ruhige» fiächeln.

„§aben ©ie, oerehrter $err 2)oftor" — antwortete er — „haben

©ie fchon mal oon einem ferneren fieiben gehört, oon bem man nicht

wieber auffteht. 3$ tenne e8, ich weiß fogar feinen lateinifchen tarnen

unb ba3 anbere, ma8 baoon auSjufagen ift, aud). SDBenn ©ie befehlen,

bete ich meine fiettion tyx.
u

2)er 2>oftor glaubte biefe Anficht au8reuten ju müffen, wufcte aber

nicht recht — wie. ©otlte er fdjeraen, follte er wütenb tun? (§x entfehieb
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fich für ein bitten 3orn imb ftiefj, bieg aeigen, mit feinem #onbftocf

auf bie fielen.

„@S roirb gu ioH" — tief er — „alles ha* er burchgelefen, nun
fommt aud) bie SJlebijtn heran. 9lber baS fage id) 3^nen, bieg ©tubium

erzeugt ohne ftlinif unb ßaboratorium nichts als ^Jfufc^er^ unb baS ift

gefdhrlid), benn ber *ßfufd)er friegt alles in ben oerfeljrten #atS. g^en
©ie nur fo fort! ©ie lefen fld) jebeS ©ebreerjen an, bie SReihe burch,

unb bei jebem nadjfolgenben Paragraphen ftimmtS immer beffer."

„Stoftor," erroiberte ber 2lngeftrafte, „in anbem gdHen ift an bem,

roaS ©ie fagen, etroaS baran, ^ier aber nicht, ©ie roiffen auch ja felbft

gang gut, waS mir fehlt unb bafj id) bie ©eroi^eit fyabt, nad) nicht

gar au langer 3eit . . . 28ie fagte bodj ber fromme Sßapft 9lte?:anber

©orgia, wenn er jemanb oergiften Iaffen rooHte? @S fei 3«ü> baf» ber

Qfreunb bie aeitlicfjen ©üter mit ben eroigen oertaufdje. ©o ftehtS aud)

mit mir, auch ich bin im begriff benfelben oorteitt)aften Saufet) au machen."

$ie 2ftutter beS Äranfen mar barauf gugefommen, ohne bat} man
ihrer geroahr geworben mar, fie ftanb an ber 00m &ranfen§immer nad)

ber Söohnftube ^inüberfu^renben Sur, bie legten SBorte ihres ©ohneS

^atte fie mitangehött.

„SöaS," fragt fie, „roaS fagt mein ©olm ba?"

„$a," erroiberte ber S)oftor, „roaS rebet ber? SBilb rebet er, gndbige

grau. @r fpric^t oon ©lerben unb freut fid) auf baS neue ©trafen*

hemb, auf baS er ^offt, roenn er $ter feine Slugen gefd)toffen hat."

3ßMu)elm fat) feine Butter järtlid) an.

„Sa, Sftutter, auf baS ©trar)lent>emb ^offe id) allerbingS.

Unb ju lange fann eS ja nid)t met)r bauem. Unb id) freue micr) barauf.

9lur eines ift mir im Sßkge: id) meine, id) fomme au glatt ins eroige

ßeben. $enn . . . 2ttutter, $oftor, fagt felbft . . . roar je einer fo glücflid)

roie id)? £abe id) auf (Srben oon <$ud), oon #and)en, oon #aralb, oon

allen, — habe id) jemals etroaS anbereS als ßiebe erfahren? #abe id)

je Ädmpfe unb 9$erfud)ungen au beftehen gehabt? 9Bie fann man oon

einer ©eele, bie niemals ©elegenheit unb niemals 93erantaffung gehabt

hat, üble« au tan, fagen, bafj fie fid) berodt)rt habe? Unb roenn auch

alles nichts machte, ich möchte bod) lieber auf erben ein Kämpfer geroefen

fein unb — überrounben haben."

üluf ber jungen ©tirn beS Äranfen erfd)ienen ein paar galten.

„SBenn id) nur mal ein ßeib erfahren fönnte, roenn id) meinem

£>eraen nur mal einen Söeraidjt abringen müftte, bann ginge eS allenfalls.

©0 aber, roie ich bin, fann ich nur em ©ebulbeter im £immelSfaal fein,

46*
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immer auf meine Sftutter martert utib cor ber ^immelfitür flehen —
SRutting, oerfte^e mid) ntdjt falfdj, td) roitt gern lange, fe$r lange märten.

— 3$ meine nur, td) ftelje ben lieben (Ingeln überall unter ben 3fü§en

r)erum, roeH id) mtr Fein redjteS ^immel8burgerreä)t jujdh reibe.

"

„$a ffaben Sie red>t" fd^erjte ber Softer, „entmeber ein tüd)tiger,

meicfjer £>immel8feffel ober jurütf ftre ®rbe!"

„Äann man benn ba$, ^ofror?''

„©emtfi tonn man! So cid Sie and) in öftren Äopf ^ntetngelefen

$aben, junger ftteunb, We mnftifdje, bie fpirittfttfd> 2öeltanfd)auung

fcr)eint 3ftnen bodj fremb geblieben $u fein. SBrffen Sie, roa* bte fagt?

S)ie fagt ganj fo rote Sie. @ine Seele, fagt fte, bte in ben Prüfungen

be§- geben« fdjledjt befranben fmt ober feine ©elegemjett gehabt Ijat, fW)

8U beroäfjren — mit einem »ort eine, bie ntd)t gerragenb geläutert tft,

wirb roieber tn8 irbifdje Jammertal gurüffgefdjicft, juft mie fei ben ©rbetu

famtlten eine 'Jocffter com ^janfe gef<f)iri*t nttrb, Unterfd)ieb $u lernen,

roenn ote v^rjaorung oe» loaiergauie» nta/i genug au$c\eian not. vj»

rommt oa» prcutcij auy eine uixi ©eeienrocmoerung tjTnauv». uno gern

benfert bte .£>crren fid) bie <Sact)e fo, bafj bte Seele als neuer fieben^fetnt

in ben 3uroad)8 neuer ©enerationen tyreS ©efd)led)t8 fa^rt.«

$er Äranfe lachte fro§ auf.

N9luf bte 5©etfe tonn man ja fein eigener ^llteroater geroefen fem."

„©emif*."

„9lber ba$ müßte man boct) erinnent."

w3)od) nid)t. Sfflan müßte e8 nid)t aüein md)t mrffen, fagt bie

^Ijilofopftfe ber flWnfttf, man fanu e8 ntd)t einmal erinnern. S)et 3Renfdj

ift — nad) ifjrer fie^re — ein Stoppelwefen mit einem boppelten SBerou^

fein, ju oergletttjen jroet fonjentrifd) um einen $unft gezogenen Äreifen,

bie bem (Smpfmbung8fd)roellen beiber Sßefen entfpredjen. S)er weitere

ift ber ftrei* ber tranfeenbenten ^3erfönlid)fett, ber fleine ÄretS bie irbtftht

^ßerfon unb ba« irbifd>e ©etouttfein. ^ie tranfeenbente ^Serfon in im*

meifj aae«, ma« in iljrem Ärei« befd)loffen ijr, alfo aud> ben ht t^r

liegenben (SrinnerungSfretS ber trbtfctjen. 3)te trbifcfye bagegen n>ci§, fo

lange fie mit bem fdjroeren !Rüft^eug unfereS £eibe§ belaftet ift, ntct)t§

oon bem, roa« bie tranfcenbentale erlebt ober erlebt Ijat, ba e* über i^re

(gmpfinbungSfdjioene ^inauSge^t. 9hir bei ben fogenannten oftulten

@rfd)etnungen ragt bie au^er^aI6 unferer (5rfa|rung liegenbe SBeft in

i^ren ftrei* t)inein. 3)a8 finb unb bleiben aber «ufinaQmefäCe.*

„Oa, ba* finb fo ©efajidjten," fe^te ber fcottor jur SDhitter beS

Äranfen i)ingeroenbet ^tnsu.
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„2Rir ju gelehrt."

„Älingt roenigftenS fo," erroiberte bcr $ottor.

„Stor aßen fingen," fiel ber Äranfe ein, „ift eS intereffant Senn
Sie bie ©ute f)aben wollten, mir ein paar f&ütyx über Spiritismus au

flirten, bann oerfpredje id) Sftnen, ntd)t (dnger Sttebiain $u ftubieren."

2>aS fagte ber $)o!tor au.

„S)aS mirb eine greube," erroiberte ber ftranfe. „Sie fagen freiltd),

man weit ntdjtS baoon, roaS man früher geroefen ift, unb SBeftimmteS

tann id) audj ja Darüber ntd>t auSfagen. Unb bo$ glaube id), bafj id)

mein ©rofcoater mar."

„Slber göiujetm!" rief bie 9Jlulter.

„3a, SRutter," [gerate ber Äranfe, „©rofroater ift ja, roie id) f)öre,

ein frö^tid^er aber aud) biftdjen leichter ©uvfcr)e geroefen, ift beSl)alb aud)

roof)l als nidjt Ijmreidjenb oorbereitet gurücfgefd)ic£t roorben. Unb nun

fetjeint ber SBerfud) ja roieber perfekt nun mujjte er in einen Jßeib fahren,

ber ben ganaen £ag im S&ett liegt unb feine SInferrungen f)at.
u

„«ber SG3iü)elm!" rief bie SRutter roieber.

„3d) glaube gana beftimmt baf? id) bein Sdjroiegeroater geroefen

bin, 9Jtama. (Sriimerft bu nod), bu eraatyteft, ©rofroater fjabe am £alfe

ein Sftal gehabt? Seine 9Jtutter fjat fid), als fie mit tym ging, an einer

fleinen Solange oerfe&en, bie auS bem ©raben frod), roie fte eine #ecfen*

rofe pflücfte. Sie trug nad) ber ÜDtobe ein auSgefdjnitteneS ftleib, rief

erfd)recft : 21$ ! unb fdjlug mit ber #anb in ber ©egenb ber Sdjulter auf

it)re 93üfte. $a fa^ man bei bem Dteugeborenen an berfelben Stelle ein fleineS

Scfylangenbtlb. 3)er SSater fjatS nidjt gehabt, id) aber E)ab'S roieber, roenn

audj gana fdjroadj. SBenn man bei mir bie $aut reibt, fte^t man eS gana

beutlid). daraus fcfyliefje id), bafj id) eigentlid) bein Sdjroiegeroater bin."

5Die Sttutter beftdtigte bie £atfadjen, ber Stoftor intereffteite ftdj,

baS £Borf>anbenfein beS 3Jial§ rourbe bei bem Äranfen feftgeftellt. —
Sie$e ba! — nad) leidster Reibung blieb eine in gefdjroungenen Linien

gewidmete Störung. @S roar ein flemeS Sdjlangenbilb, man unterfdjieb

orbentlid) ben ftopf.

@S roar ein junges ÜHäbdjen Ijinaugefommen, baS ftanb mit freunb«

liefern £äd)eln gu gü&en beS SBetteS.

„SßaS fagft bu baau, #and)en!" fragte ber Stranfe.

„SBoau, mein ßieber?"

„9hm, bu §aft baS fiepte boa) mit angehört. SBaS fagft bu baau,

bafc id) mein eigener ©rofroater geroefen bin? 2BaS l)ältft bu überhaupt

non Seelenroanberung unb Spiritismus?"
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$ancfjen bebecfte bie 9lugen mit ber#anb, lief? fie aber gleid), als

ob fid) ba8 in ©egenroart beS alten #errn nidjt paffe, roieber frei unb

ladete, inbem fie fagte:

„2Ba8 foH ein junge« ungelerjrte« 9fldbd)en baau fagen? 3$ fage

wie . . . rote . . . SSBar es ni$t bie ^rinjeffm im fcaffo? 3$ fage roie

bie: §öre gerne au, roenn fluge 9Jldnner reben, unb freue mid), bofj

ict) oerftef), roie fie e$ meinen, ©o ungefähr fter)tö im 95ud)."

2>er 2)oftor fal) ba8 junge r)übfd)e, braune 2>ing mit SBofflgefaßen an.

„Ungeleljrt, fträulein $oI)anna? roeif id) nid)t, id) fjoffe, ©ie

nod) mal fo genau fennen ju lernen, barüber ju urteilen, ^ebenfalls

£aben Sie öftren @oetr)e gut int ftopf."

(5r ftanb auf, Stbfdneb au nehmen. „S)ie 93üd)er fdjicfe td) Sljnen,*

fagte er. „<S8 fmb perlen barin, fie liegen aber biSroeilen unter ©djutt.

fiefen ©ie fid) nur nidjt feft, junger ftreunb!"

„Seben ©ie redjt rooljl," oerabfd)iebete er fid) bei ber 9ftutter unb

bei $and)en. „3»d) fefye Sie einige $eit nid)t. borgen gelje id) baran,

meinen fd)on ein paar 3af)raer)nte gehegten SBunfd) au8aufül)ren —
morgen trete id) mit meiner ftrau bie fd)on längft geplante SReife an.

ftouege ftreefe oertritt mid). $d) bin überjeugt, id) fet>e ©ie alle gefunb

unb frifd) roieber."

w9lud) mid)?" fragte SBityelm.

$er $oftor überhörte ba8.

M$en ©piritiSmuS befommen ©ie nod) fjeute Slbenb," fagte er,

bamit ging er au« ber %üx.

3roette§ Kapitel.

$er Jhanfe la8, unb immer lieber roeilte er in ben ©tollen unb

©ängen ber mpfrifcfyen fiefyren.

3)a8 $au$ roar frei rjingeftellt, bie jiemlid) nad) 9torboften be-

legene ©tube ging nad) ben ©ärten unb nad) beffen 9tofenbüfd)en l)inau8,

unb SDtorgenfonne roar fo oiel im 3itttmer, roie man nur roünfdjen mod)te.

©ie fam burd) bie ©laSoeranba oon ben ^Blumentöpfen I)er —
taufrifd) unb bujtbelaben unb fing gleid) an, bie farbenfd)roeren ©amts

oortjänge nad) SRutterS ©tube Inn jju bleichen unb bie unter bem ftron*

leud^ter baumelnbe <ßapierrofe au beftraljlen. $n ben *ßapterrofen rjatten

fid) meiften» brei M8 oier fliegen oergraben, anbere <ßaare fdjroirrten

Greife unb dllipfen um fie §erum. SlHe biefe ©eflügelten nährten ü)r

arme» ftliegenleben oon ber ©onne, lobten fie fo gut fie fonnten, unb

freuten fid) eine« fonnenr)aften frliegenfror)fmn8.
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„SO&irb bic ©onne bir aud) Iftftig, Heiner 9Büf)e(m. ©od id) bie

SRoUdben Ijerunterlaffen?"

@o fragten SJcutter unb ßandjen ben Staanten, ben immer in ber

Sttorboftftube im meid&en Daunenbett #ingeftrecften.

<5r brauchte gar nid)t ganj aufredet <w fifcen, er formte audj fo,

wenn er ben flopf nur ein wenig im Äiffen auffhifcte, in ben ©arten

unb ins SBeite fe^en. gfür 9Jtutter unb $and)en blieb er ber Heine

SötUjelm, obgteid) er bei feinem meljr als ein Dutjenb Safyxt bauernben

Sfrantenlager ein 9ttann geworben mar. Ober man muß rvofyl fagen:

er mdre einer geworben, wenn bie Sfranffjeit feine (Sntwictlung ntd)t ge*

Ijemmt l)dtte. ÜHun ^atte er audj im SluSfe^en unb in feiner Dentweife

etwas ÄinbltdjeS behalten.

Die erften Saljre feines fieibenS f>atte er im SeljnfhU)! augebradjt, bie

mittleren f>alb im fiefytftuijl unb §alb im JBett — nun aber, naa^bem bie

£äf)mung immer weiter gegangen war, »erließ er faum nodj fein Sager.

„SBirb bir bie ©onne audt) läftig?" fragte bie 9Jcutter. „©oll idj

aud) bie SRoHäben t)erunterlaffen?
w

fragte #and)en.

£>and)en war eine ©djweftertodjter ber 9Jtutter, wie Äinb im #aufe
unb nid)t anberS als eine wirflidje £od)ter im $aufe groß geworben —
fünf 3a§re jünger als ber tränte Sityelm. SBon ber 3eit, wo biefer

gefunb gewefen war, Ijatte fie nur eine bunfle (Erinnerung. &u ifyn

war fie nid)t8 meljr unb nidjtS weniger als eine ©rfjroefier, unb bie

liebfte aller it)r obliegenben *Pflid)ten war, i&n ju ©er$ätfd)eln, wie eS

aud) bie Uftutter tat.

$f>re Sippen waren am fdjönften, wenn fie lachten unb freunblid)

taten. Unb waren fie jemals anberS? Der ®tanj it)rer Slugen f)atte

einen braunen treuherzigen £on. 2Öen biefer ©lief liebfofte, ber mochte

!att unb trotten bleiben, wenn er eS oermodjte.

Senn 9Jhitter unb #and|en fragten, ob ifjrem Pflegling bie Sonne

aud) läftig werbe, bann bat ber Äranfe feiten barum, baS ßtdjt aus*

aufperren. 3fm Gegenteil: er ljatte feine ftreube an ber ©onne, er

mochte gerne feljen, wenn fte bie färben bleibte, bie Streifen i^rer lang*

famen ©tunben weiter 30g, bie garten 3fenfterau8fd^nitte bie Dielen entlang

fct)ob unb über Sifdje unb ©effel warf. Dabei würbe tym fetbfk fonnent)aft

iu aJhite. £raf nun ü)r ©trcu)l gar baS Vogelbauer, unb fing ber gelbe

gebermann bann t)inter feinen ©täben gu fingen an, bann fummte

2Bitt>elm ü)tn alle ©d)lager unb Voller innerlich nad>.

5m $oI>en ©ommer blieb bie ©onne bis Sftittag unb empfahl fid)

bann bis aum ülbenb. 3um ®utenabenbgruß erfaßten fie SDBityelm
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roieber. Sic f<rf) barm bunt) ba$ an ber nörbttdjen SÖanb angebrachte

genfterdVn, röter als am SMittag unb fanfter urtb milber al8 am borgen,

unb in gesammelter freunblict)« SBütbe ging flc immer runber unb immer

farbiger E)inter ben am ©ren^aun fteljenben ©arteirbüfd)en f)inab.

<3tet) bu mtrl badjte barm ber, ber im ®ett lag tmb fWj an

itpren Straelen laWe. *9e^! 9H8 ob id) nt^t müßte, bafc ntct>t txi«

letzte ift n>a8 i$ $eute oon brr fefje. Unb in all beiner <ßTad}t Mft bu

niematt fdjöner, aft in bem fjrlammcngntfj au* SEoITenqualm unb 9tebel*

bunft, roenn baS 2lbeubrot aufflammt.

Unb wenn bann mtrfttdj bie SCbenbröte fam, bann beuchte bem

5cranfen immer, fnuter bem 2lbcnbrot unb im Bbenbrot ftetje em grauen*

bilb mit t)od) erhobener Stedten. Unb in ber $od) erhobenen 9iedjtfn

letd)t im 9runb ber sarten grtngerfpitjcn trage H eine ©dmte. Unb bie

(silberfcfyale beTge ba§ föftltcrjfte ®ut, roaS ber §err be§ Gimmel* tmb

ber (grbe ben SJlenfdjen auszugießen befa^loffen Ijat.

@ef> nur, liebe Sonne!

ftreilid) — nicfjt immer warf ber ©ommergott ftofen unb ®rü§e

in« 21U, aber baS ferjabete faum. Unb tjfttte ber Stranfe e$ auäj nur ein

$albe§ $u$enb mal im Saljr gefeejen, Ja nur ein emsige« mal : e§ blieb

ir)m für immer ju eigen . . . ein fJriebenSencjcl . . . riefengrofj . . .

fidcfjeln im Slnttitj . . . unb ba8 roogenbe unb fd)äumenbe ©unberbare

in ber filbemen (Sajale.

• »

äöenn er lag unb farni, badjte ber Äranfe Diel an feine Butter

unb an £and)en. ®r backte aber aucf) an feinen einige .^aljre älteren

©ruber #aralb, wenn aud) nidjt tdglidj unb nid)t fo oft. $aralb war

9Jlarineoffiaier unb mar jur afwtifd)en glotte tomraanbiert unb jefct auf

ber Armreife. Sange roirb e& nidjt mefjr bauern, bann »irb er gurücf

fein unb tDrutter unb ©ruber, oor allen fingen aber baS tym al« SBraut

r>eriproa)enc .patKöen an» £)ct3 onicten.

S)er ßranfe tonnte fid) ba8 ßiebeSfoneert ber Angehörigen, ba3 ifa

ummoate. faum nollenbeter benfen als e§ roar. 2Bie roirb fich ber brüte

l lT> LinLllTLL [Ltl ilint lllTulIt Jl
1

v,
J)
v,, f**' J »j *

9Bilc>elm la8 in ben muftifajen S8üd>rn. ^ana^en nedte ifw mit

bem bunrmen ßram; er t)örte e§ c^em, e8 ftanb il)r alle«, maS ^e tat,

fo gut unb reiftenb. Sßenn baS liebe 9^b(^en lam unb mit iS^m

reben anfing, bann legte er — unb rodren bie ©teilen, worüber er brütete,

au$ nod) t4el intereffanter geroefen al« flc roaren — er $dtte e8 boef)
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getan —, bann legte er ba$ ©urf) l)in unb fdjroatjte mit beut -£>and)en.

— S&ie lange wirb« nod> roaf>ren unb fie ift #aralb« frrau!

2lber baran backte fie gerabe bann am roenigften, roetm fle mit

Äil^etm fprad). SBUfjelm mar t&r ©ruber, tfjr ((einet franfer ®efelle.

Unb ba§ fie feine Sage befonnte, war if)r ©tolj. Unb beft^aft flatterte

fie mit intern weisen, luftigen, braunen ©lan^actr vor feinem ©ett

f)eram — ba8 bünfte ben ftranfen ge^nmal ltd)ter als ©onnenfdjein.

Übet meiere, rote Sippen fummle fie tljfte ßieber ^in — bafür gab

3Bitt)eIm taufenbmal bie SRotter feinet gelben ©tubentameraben.

$er ©ogel faf) baß nid>t ein, er fäjmetterte feine ©djlager in bie

•iKabc^enlieber hinein.

„#äng ein Surf) über* ©auer," bat SBilfyelm eines Sag«. Ir#eut

will id) nur bid) f)ören. #äng ein Sud) über, $an§ foU ftiH fein!"

$and)en tat nad) ©efjetfj, ber ©ogel mar beleibtgt unb fdjroieg,

#andjen aber Ijatte fld) weiter fummenb im #intergrimb ber ©tube

beim ©erretär aum ©tiden niebergelaffen, baS ßid)t fiel bort beffer auf

ifjre Arbeit.

„|>and)en, roo bift bu?" rief ber ftrante. „#ier, mein ßieber. " —
„©itte nidjt ba, ba foUft bu nidjt ftfcen, bu foUft an metnem ©ett figen,

id) mufj bid) fefjen, roenn bu ftngft, id) mufc bid) immer, immer fefjen."

„Unb barm — atef) mir bie Äiffen bifjdjen ljod), roa« #and)en?"

S)a* aKdbdjen lachte.

„©ief) mal ben Äleinen, ben ©eräug! " Unb fie ftanb auf. „©et

man ruf)ig, mein guter Sunge. 3d) roiU biet) gureajt legen unb bann

min id) fitjen, roo id) foüV'

©ie legte ben regten 9Itm um bcS Äranfen ftiffen unb Brüden

unb richtete ifm fanft auf . . . ®r mar leid)t roie ein föinb ... er mar

mager . . . aum ©feiert abgemagert, fte füllte (aum eine ©djroere in

itjrem Wem.

„So mein $unge, nun lege beibe Slrnte um meinen Warfen unb

fyalt bid) einen Slugenblic! feft. SJteine $ftnbe werben berroeilen bie

tftffen auffKütten."

(Sx §ing an iljrem §alfe, if)r Altern ging über ir)n Ijer . . . er tranf

bie ©üfce be* SlugenblicfS mit füttern ©efjagen. 2Bie mar e§ möglidj!

— SBie tonnte jemanb fo fd)ön fein unb fo gefunb! — $ie reiben,

braunen 3rlea)ten rooUten fld) burd) bie Nabeln nidjt bdnbigen laffen,

unb roenn audj noä) fo oiele in bem präd)ttgen $aarfrana oerneftelt

waren. 2Bar e* eine ooüe ftledjte, mar e8 nur eine fiode? (SS ging

aber roa§ SBetrfjeS unb 3)uftbefd)roerte$ bei if)ren ©eroegungen über fein
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©efid)t. ©raune« £aar roar eS jebenfaCtö. — £and)en — roollte er

fagen — gib mir eine Code baoon — ober er brachte e8 oor ©eliafeit

nid)t heraus.

Unb nun n>ar aUeS fo gured)! gebogen unb gerupft unb getan, nrie

ber ftrante unb feine Pflegerin eS t)aben rooHten. Unb fie Ijieli ü)n in

betben Sltmen unb ließ ü)n fanft in feine alte Sage surücffmfen. 2ftit

reinem meinen Äinbergefidjt foJt) er au üjr auf. $a oergaß fie e$ gmq

unb gar, baß fie einen entworfenen Sftann in ü)ren Sirmen Ijielt — für

fie mar er nid)t« met)r unb nidjtS roeniger al« ein arme«, franfe«, nad>

ßiebe oerlangenbe« unb ber aärtlid)en fiiebe roürbigeS fttnb.

„Slrmer Heiner aBiHjelm," fagte fie unb füßte ifm erft auf bie

redjte SBange, bann auf bie linfe unb bann auf ben bleiben 9Jhrnb.

«SBift mein lieber 2Biu)elm," roiebert)olte fie unb tüfjte ifm roieber. Unb

bann fd)lug unb faltete fie aud) fein SJedbett jured)t, erfreute fid) ein

paar ©efunben läd)elnb an bem oon it)r gebetteten Äinberglücf, unb

flüfterte: „9hin fd)läft mein Äleiner ein ©tünbd)en, ÜRama fd)lfift aud),

id) gel) nur flint mal gu ®rete Sttullern hinüber, fomme gleid) roiebeT,

unb bann mad)e id) Haffee, ben foH 9ttama bir bringen." Unb als jfr

ba« gefagt t)atte, ging fie auf leifen ©oljlen au« ber ©tube unb maetjte

bie %üx ofme fiaut unb ©eräufd) hinter ftd) ju.

Sttad) einer SEBetle tarn bie Butter mit bem Äaffee. (Sdjon im

2Bot)naimmer t)örte fie it)ren ©ol)n oernet)mlid) lad)en. ©ie ging ^ineuv

2Bilt)elm lad)te roieber. ©ie fat), er tat e8 §alb im ©d)laf, unb ftarti

gerührt an feinem Sager.

Slber ber ©lief ber SRutter mad)te it)n gana mad), er Irob bie ßiber,

unb feine klugen roaren coli oon ©lücf unb ®lanj.

nSunge/ fagte fie, „bir muß loa« ©ute« geträumt rjaben."

w3)a« ift aud) fo/ erroiberte er, unb jum erftenmal erjd^lte er

feiner UJhitter oon bem t)ot)en grauenbilb, foroeit fid) bergleid)en in

SBorte faffen läßt . . . 3)ie 9*ed)te t)od) erhoben unb eine ©ilberfd)ale

leid)t im gingerrunb getragen, unb barin ba« #öftlid)e, ba« SDBunberbart

„Unb roa« ift benn ba« #öftlid)e, ba« SBunberbare, ba« SBefte oon

allen SSercjeißungen be« Gimmel«?"
„$a, roenn 9flutting ba« nid)t roetß, id) roeiß e« aud) nid)t.

bad)te, «Dtütter müßten aUe«.
M

©o rebenb, i)atte er ber Sttutter nur alte ©efd)id)ten gefagt unb

nid)t alle«, raa« er gefd)aut t)atte. S)enn er t)atte nid)t nur ba« gremot

bilb gefet)en, ba« tt)m ba« Äöftlid)e bxa^U, er §atte aud) gefeiert.

#and)en roar e8 in ^erfon. Unb bann nod) mel)r. ®rft t)atte fie M
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jefct bic ©tlberfchale, worin baS oon bem $errn SKuSgegoffene am SRanbe

auffdjctumte unb wogte, mit bcr fechten im SRunb ber ^ingerfpitjen ge=

tragen, bann aber mar baS oerfchwunben, bann hatte fle baS SD3unber=

bare in ihren Hrmen gewiegt ooHer Söhrtterluft, fo toie eine junge grau

ifyc @rftgeborene§ ^er$t.

dritte« Kapitel.

@r brauste nicht, wie Lichtenberg gewollt, oon (Böttingen nach

Hamburg auf ben ftnien rutfehen, um einen 3*Pfcl un^ von ber

(5n>igfeit trennenben IBortjangS gu lüften, er brauste nur SBlatt für

SBlatt au wenben unb ben geheimniSooüen ©inn ber ^ingcroirbelten

3eict)en entwirren.

„Butter/ fagte er eines £ag3, „baS fet)e ich immer flarer, ich

^abe eS au gut gehabt. Ohne Prüfung fann feiner in ben #immet
fommen, id) werbe noch mal oom $aufe getieft werben, ict) werbe noch

mal SDtenfch werben muffen."

$ie Slngerebete mufite nid)t recht waS flc antworten foHte. SMefe

2lrt au benfen unb au träumen war ihr fremb. ©ie antwortete nur:

„Silhetm, fchlag btr boch folche Oebanfen aus bem Stopf!"

„SBarum, Sflutting? 3dj möchte gern wiffen, wie bein SO&unfct)

ift. ©oll ich wieberfommen, 2Jhttter?"

„ftinb, ftmb! SBerfünbtge bich nicht! Äann man überhaupt aurücf?

©tet)t baS, bafi man noch mal SWenfch wirb, m bcr SBibel?"

„9lein, «Mutter, in ber ©tbel fteht eS nicht/

„$ann wrcbS auch triebt fo fein, benn an bie ©ibel müffen wir

unS boch halten. — Sticht wahr mein ©olm?"

„Sie 29ibel, SJhttter, ift awar ein bunfleS SBuch, aber wenn man
gewiffe Seile unb gewiffe Äapitel aufnimmt, auch ein gute« 38ud). Sn
ber Sittenlehre beS neuen SeftamentS finb gerabe^u „erfchütterobe SBahr*

heiten", gewiffe SBunber finb flaffifche SBeifpiele moberner 9Jcoftif. Slber

baS letjte SBort, Söhitter, in allen fingen baS lefcte SBort . . . barf man
boch ro°ht wicht in ber ©tbet fuchen . . . Unb beSt)alb fann ©eelen*

roanberung fehr wohl fein, obgleich eS nicht in ber föibet fteht."

„2Iber SGBilhelm, fleiner 9Bilhelm . . . baS hört fid) ja gottlos an."

„©ottloS, amxtting? 3>afc ich nic^t wüfcte."

„$och mein ©ohn."

@r wollte barauf erwibern: SBie fann etwas gottlos fein, wenn e«

au nichts anberem, als a« fein« (Styct geflieht? — (Sx fagte eS nicht, bie

gute 9flutter hätte eS boch nicht ©erfwnben. 9tber ihm war flar bewufct,
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bafc er eS chatte fagen bärfen. 3fym biente all fein S)enfen bagu, bie froher.

Skrfe be§ öülTnäditiaen 2aa für £aa unb mehr unb mehr *u erarünbcit

Unb nun f«m audj #and}en sur £ur herein. SJfct ber roar efcn

fo wenig gut pf)ilofopf»eren, ba« wollte et ober aud) ntd)t. 2>enn b«m

tränten ©djroärmer war, als felje er jefct am fjelkn machen iag in bei

Stube hinter u)r ein oerflarte« «bbilb. (Srft Imtte fte bie SRedjte erhoben,

unb in ber Stlberfdjale wogte unb ffrjÄumte bie töftlicfye $erfjetfntng gegen

ben fttanb. 2)ann roar bie Schale uerfcfjrounben — nun geigte fte ba§ föfU

Üd)e ©unbet eines neuen fleinen 9Renfd)enfmb€$ in mütterlichen Strnun.

„Sief) SKutttr," fagte er unroiHturtid), „ba tomntt fie ^exei^

gefdjritten, burd) bie mir #etl wiberfaljren toirb."

„2Ba8 fjabt ifyr?" fragte #and)en, ba ftanb fie mitten in ber Stube

$er tränte 2Bilr/elm faf> fte unb ifjre Sd)önrjeit jefot mit Haren unb

nüd)ternen $age§augen an. Unb fie ftanb nüchtern unb allein, wie bie

anbern SDtenftyn alle in ber Stube.

„2öa8 fjabt üjr?" t)atte ßandjen gefragt.

„2tdj, unfer Seleiner ift immer fo roilb, fpridjt oon Sterben unb

fragt, ob er nod) mal SWenfd) wirb. Unb oon bir fpridjt er, als ob ba

tgm weit» onngen wuroeit, was er Da* xisunoeroare nennt, ksx nwb

aber felbft nicfjt, roa« e$ ift."

£and)en antwortete nur: „3a,SBilr)eltn fpridjt immer fo gut non mir/

,3Kutter," fing fie plöfcltd) an, *td) $ab $eut nadjt oon $araO>

geträumt. 3$ glaube, er roirb früher tommen al« mir geredmet reiben

3d) fafj ein großes ftrieafifdjiff mit langem $eimat$roimpel an eine:

ftufte entlang fahren. Unb #aralb fafc auf $ed unb fc^rieb. 3d) bin

fo fro§, 3Jhitting, ba§ er fommt."

^n überfrrömenber Hoffnung unb fjfreube gab fie beiben, ber SJhitto

unb beren trantem ©or^n einen Äu§.

„iu ba8 nid^t mieber!" bat 5Äil^elm leife.

„Sei man ruljig, mein Äiub," fagte bie 9Jhitter. w9JHt ©orte«

^>ilfe wirb aUeS gut."

©ie barf eS ntffji mieber tun, backte SBilr^e(m. 3um erftenmd

lag il>m ba8 ^erj met> in ber ©ruft. <5r grub unb forf(f>te in ^and^ni

tiebem Oeftajt unb bacfjte für fiaj: td) liebe fie, ja, id) liebe fie me^r,

als id} barf, icf) liebe fie nid)t rote eine ©djroefler. ^c^ bin ein tou

franfer, ein fterbenber 9Jlann, unb fte ift eine ©efunbe, jum ßeben Suf^

ftrebenbe, unb bo<^ liebe id) fie. Sie ift bie SBraut metne« »ruber§ uni

aätjlt bie iaae unb Stunben, roo er i^r gans geboren roirb, unb bo*

liebe id^ fie. (SM ift eum Caasen . . . nein, jum ©einen ift e«.
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(§3 mufj roo^l etroaS, tote ein ©eufoer bei i&m aufgeflogen fein, baut

$andren unbSDhttter fragten beinahe gletdjgeitig: „§ref)lt bir ettoa8, Söilljelm?"

$)er Äranfe fdjüttelte ben Slopf.

„3)u liegfl nid^t gut/ fu^t $and)en fort. „ftomm, i$ toiü btr

bal ©ett guredjt machen. 4'

$a I)tng er toteber an Ü)reut $alfe unb ruijte an if)rer ©ruft.

SÖßenn fie mtd) nur nidjt tüfjt! badete er. ©te barf mid) nid)t Füffen.

$Benn fie mW) nur ntd)t ffifrt!

Unb aud) $andj)en fiel plötjlid) ein, bafc 2Bilf)elm fünfunbjroanjig 3fa§r

alt geworben unb ifyr Setter fei ©te füfct« iljn nidjt, fte fd)lang fogar eine

oornüber fallen tooüenbe Sode rafd) unb energifd) hinter bie ßfyrmufd)e{.

Unb als ber Xag fid) neigte gerabe au ber 3ett, als bie ©onne

am ÜRorbfenfier erfd)ien, gingen SRutter unb #ana)en beibe hinauf.

Uni immer röter unb runber unb farbiger fanf bie ©onne fjmter ben

©eftrftud)en $tnab. Unb at& fie fdjlie&lid) nur nod) burd) ba« »tut

u)rer Ordnen ben #immel färbte, ergofc fid) aud) be§ Fronten Siebet

fdjmer^ in fratnpff)aftem Söetnen.

5)u f)aft ftampf fjaben rooHen, fagte er für Jtd). SHt t)aft betner

(Seele einen ftfjmerglicfyen S5erjid)t abringen rooOen. SBofyl, nun ift er

ba, ber Stampf/ nun ringe! 3tber toie er nod) meinte, flieg am purpurnen

§immet unb Äber baS Oebüfcr) ba8 fjodjragenbe ffrauenbttbni» herauf.

(SS mar fem 3toeifeC mein-, e« war #ana)en felbft. Unb bie föftltd)fte

aller ©er&ehjungen, ein fd)Öne* 3Renf$enttnb, roiegte fle meid) unb roarm

in Stutterarmen.

©terte« Kapitel.

3lm folgenben $age liefen gu gtetdjer 3^ cm ©rief, ben #aralb

an ber fpantfd)en Shiftc gefcfnieben Ijatte (ba8 ift ber, ben er fd)rieb, als

id) im 'Jraum bei tf)tn mar, behauptete $anä)en), unb ein Telegramm

au8 (Snglanb ein. 3)er ©rief melbete, ba£ er roolfl fei, ba« Telegramm

fetjte feine Slnfunft auf ©onntag fejr.

3)te paar$age bis ©onntag waren für ba8 fleine ©artenfjauS, ba§ nad)

bem ©lumens unb Dbftgarten ^htatröfa^, fjreubentage, aumal $and)en fang

unb jubilierte mit iljren fd)önen Sfa^ttaantönen bem ©rautigam entgegen.

„SJhttter befommt i^ren ©o^n roteber," fro^locfte jle ben Jrranfen an

wbu, 9Biü)elmd)e, befommft beinen ©ruber jurücf. 9Öa§ aber ift ein ©ofm,

rcaS ein ©ruber im ©ergleid) gu einem ©rfiutigam, unb W) . . . id) . . . id)

. . . (unb fte umfdjlang in ben ßüften einen fingierten ©rdutigam mit oollen

meieren 9trmen) . . . m) brüefe meinen ©eltebten . . . meinen jufünftigen

lyfann an mein tptxt). jtann|t du otr Daoet rcas oenren, netner uiiann.
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$er Meine ÜJlann fd)ien jld) babei nichts benfen ju rönnen, er

mar ftitt geworben. <gr antroortete nichts, er fd)Io§ bte Slugen unb

brüefte fein fleingeworbene« unb immer fleiner werbenbeS ©ettcrjtctjen m
bie ftiffen.

*3>u, 9Btlr)elm, wa« fagft bu benn eigentlich? greuft bu bidj

benn gar nid)t? @iet), mein ftunge, fo werbe id) ü)n umarmen, fo

werbe id) i^n ffiffen."

Unb wie jie ba8 fagte, ba tjatte fie ü)re SJorffifce oergeffen, ba war

Sffitujelm roieber ber «leine, ba« Äinb, ba beugte fte fid) über SßilrjelmS

fiager unb r)ielt ben hänfen unb feine ftiffen im 2lrm unb bebeerte fem

9lngeficc)t unb feinen 9)cunb mit oieten Äüffen.

w2)u fannft eS nur nid)t fo fagen, Sßiu)elm, bu freuft bid) gewiß

nid)t weniger als id), ruft bu nid)t?"

2)a fal) er m Siebe gu il>r auf unb antroortete: „3$ freue mtd)

unb wollte mid) nod) otel merw freuen, wenn #aralb biet) md)t jufi

oon mir nehmen müßte."

*
sJftid) oon bir nehmen? 9tein, 9Bilr)elmd)e, ba braud)ft bu rridjt

bange su fein. 2)u unb üftutting unb id) unb #amlb — roir bleiben

alle sufammen unb rjaben un« alle miteinanber lieb, ©ift bu nun

aufrieben, bu ßieber, bu?"

Unb roieber überfd)üttete fie ben Slrrnen mit 3ÄrtItci)fciten.

$)er ©onntag fam unb brachte, ma« er oerfprod)en r)atte. „3$
fomme mit bem 3 Ut)r*©d)nell8ug/

<
' rjatte £aralb angezeigt, faß aber

fd)on in bem jur üftittagSjeit in bem ©almrjof einlaufenben $erfonen$ug.

S^utter unb $and)en machten fid) gerate 3ured)t, ifm oom Söa^n^of

absur)olen, ba trat er in« 3i*nmer.

Sßilrjelm t)örtc oon feinem ßager au« bie ftreube, bie überrafdnmg,

ben Subet.

„#aralb, mein #aratb," r)örte er #anct)enS Stimme. „3Mn Soljn,

ba« ift aber eine gfreube!" bie ©timme ber SJcutter. Unb bann roat

einen 9tugenblicf alle» ftill, nun lag #ana)en gewtfc an ber ©ruft ir)rei

©eliebten unb tonnte ftd) im Umarmen unb ßiebrjaben nid)t genug tun.

Unb ber Jtranfe pries ba« ®efd)ict, baß bie $ür nid)t offen ftanb, unb

bafj bie ©ortjänge lang unb fd)roer in roürbigen galten r>erabrjingen.

@8 fam bod) etwa« leifer unb gebftmpfter au it)m r)er, er brauchte e§

bod) ntd)t gerabeju mitanaufet)en, roie #aralb unb §and)en auf feine

Äofien glüdttid) waren.

„3Ba8 t)aft bu für einen großen SBart befommen unb wie bifi bu

braun gebrannt!" r)örte er #and)en . . . ,,2Bie bift bu fd)ön geworben!'
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fo bie ©timme feine« ©ruber«. (58 war eine tiefe, fonore (Stimme.

9ftan f)örte es fd)on au« ber ©timme t)erau« : ber Gigner mar ein guter,

gefefteter unb au$ ein &übfd)er 9ttann, er Ijatte fieser ooHe« braune«

$aar unb einen großen mudjernben ©art. ©djließltd) fogte bie SHutter:

nßomm( §aralb, im D^benjimmer liegt ein fronfer Sftann, ber will fid)

aud) freuen!" Unb ba mürbe bie %üx aufgemacht ba fabritt ein fd)öner,

großer, brauner Dfftgter mit langem meieren ©art (fing ba« Äopftjaar

nict)t an, bünn gu werben?) in feine ©tube hinein, trat an fein Säger,

beugte fid) über ifm unb lüßte ü)n auf bie ©acte. „(Sott fei gebanft,"

fagte er, „nun felje id) mein ©rubereren roieber, ba« id) fo graufam lieb

f)abe . . . 9tid)t walp, SGBilfyelm, nun foll e« eine £errlicf)feit mit un«

merben ... bu ... bu?" unb er fdjüttelte i^m bie franfe #anb.

9Bilt)elm antwortete nid)t, bie gellen Ordnen liefen ib,m über

bie ©aefen.

„$>a« ift eine gute Slntwort," fagte ber große »ruber. „(Sin ftiller

Sränenftrom quiat au« lieberfüllten fersen!"

Unb brei Sftonaie fpfiter roar ftille £od)8eit — §aralb unb #and)en

waren Sttatm unb ftrau. &u «ner lauten ^odjaeit roar nidjt £eit unb

©ttmmung, benn ber Äranle roar ftiH unb ftiUer geworben, fein ffocfernbe«

ßeben«lid)t leiste am legten Kröpfen öl. SB&enn man il)n fo weiß unb

blaß in feinem ßinnen fal), bann glitt) er met)r unb me^r einem toten

flttann. Unb auf ber mageren ©tirn glängte ein triebe, ber oom $immel

f>erab au« filbemer ©d)ale getrdufelt war.

„^Utting," fagte er eine« £age«, „nun werbe id) boef) nid)t fo

ganj olme Farben unb Söunben oor bem (Smigen fielen, id) l)abe einen

Äampf gehabt unb l)abe — überwunben. Unb it)r t)abt e« gar nid)t

gemerft. $a, 9Jhittmg, fiel) mid) nur groß unb fragenb an! f)abe

bem großen, braunen, weitgereiften ©ruber mein $and)en nidjt gönnen

wollen. $d) bin Ijart mit mir »erfahren, unb nun t)abe id) ba« Unreine,

wa« in mir aufquellen wollte, abgeftoßen. 3d) meine bie ©iferfudjt unb

bie 5(rt Siebe, bie nur bem ©efunben unb ßräfttgen anfleht . . . 9lber

nun fjabe id) oer8id)tet. Unb ba ift auet) ba«, wa« id) fo fdjmeralid)

entbehrt I)abe, eingeteert, bie greube an £and)en« unb an meine«

©ruber« ®lücf. — 9Jhitting," fut)r er nad) einer Seile fort, „wa« meinfi

bu? Ob ba« bem Herrgott wo£)l genügen wirb, mid) je&t fct)on am
aunetjmen, ober ob er mid) beffenungead)tet nod) einmal nieberwdrt« jur

(grbe fd)ictt in grober Äned&tegeftalt?"

$er Sttutter liefen bie Ordnen über ba« @eftä)t. „«Kein ©oljn, wie

triele 3»enfd)en gibt eS benn, bie fo oiel Prüfungen gehabt ^aben wie
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im unb bie fie beftanben fyaben rott bu, tapferer, bn? Sföenn baö ba

oben niä)t au8reiä)t wie foUen mir ©efunben unb Starten befiele»?*

„Sa, sJJtutter. s3)litunter fcfyeint mir aud), e§ fömtfe rooJfl genugea.

9tber bann fommt eine Stimmt in mix, bie fast: £a$ birfc nidjt genüg»!

2BiHfi bu allein alÄ GMditörücrjiger in& £immelr*ii<$ hinein? Sftein, bie

ben #emt, bog er bid) baS (Srbennwllen notf) einmal buvci^nuu^eii lü£i

— aü gefunber Wann be$ ßebenä Äämpfe ju wagen. 2lä), 3Ruttec,

id) weife eft, bie 3ettuttQtn unb $8üd)er tragen ja baä bumpfe Äroflen

bis an mein «ett - bte SSett erbräfet oon «ampf. Söieüei^t weht

gerabe jefci bie Gottheit für 3a$r&twberte bei 3Renftt)f>eii ein neue*

lebenbige§ Hleib. Sri) mitfämpfen mdgen. m, *h**r, id, füftk

fo unbe^romgli^e 8uft BDieberjufe^en unb mtläutrttgeu Saft unb £u.ft an»

tfampf.unb ©er)."

„ftomm näf>er, Butter!" fufjr er fort, w td) Totti bir was leite

fagtn, id> witt bir eine Hoffnung fagm, $u roei&t wo* tiefe immer

fef)e . . . #and)en grot), bie Sitöjte f)o$, mir ba3 ftöftlidjfte *u bringen,

wo* ber £err ber SBelt jentatt tjer^eißen kjat. Seitbem fie mid) aber

mal gefügt i)at, unb icr) erfamtte, bafc id) fie nier>t al§ trüber, ba§ id)

fie gan$ anberä liebte, trägt fte feine <5d)ale mef)r, nun wiegt fie eis

fleineä Äinb in iljrem Slrm. Unb ba* bin idv ^atjt auf, wenn es

geboren toirb! @3 trägt mein Muttermal ber Spange auf ber SÖnnV

9tm folgenben borgen in ber ^riuje faft au berfelben @tunbe, wo

ber oon feiner Steife aurücfferjrenbe Potior Holtmann au& ben 3ug fne&

fanb man ben $)utber ftill entfcfylafen, $frieben auf ber Stirn, ftegljafteS

£äd)eln um ben ;ä)}unb. S)ie 5lugen fyatte er aufgemadjt, er liatte nod) im

©erfdieiben £and)en aefet)en, etwa* ftofUtffjeS m 2Rutierarttiat wiegen*.

Unb balb far) man: $an$en war eise gefegnete ftrau. Unb att

fie ilnxr Hoffnung genefett war, fagte bie iunge (Srojjmutter: ^and^eti,

ber mufj 2Bil()eim t)ei&en. 2)enn er wirb ein Sflanber. Unb nun wollen

wir mal feljen, ob ber Äleme aud) fein mal auf Sdjulter unb Statfl trägt.'

9Jlan fat) unb prüfte, öolfmann iuerft. 3lber man tarn au feinem

©rgebniä. (SS fanb fiel) an ber Stelle wot>l eine SWrurtg, aber bie, bie

e£ als ein @d)iangenbiü> beulen wallten, tonnten es nur auf ©runb

fiarfer ®mbilbung*fraft. $ie SWutter meinte* e« fei ein erhobener

^rauenarm, aud) ba§ fanb feine Slnerfennung, unb ad)t 3;age fpfit«

war überhaupt niä)tö mtfyc gu fe^en.

SBo^er bejog ber neue ©rbengaft fein ©eeldjen?

Sötrb er ein tapferer Äämpfer im ©d)laa)tenlärm be» fieben« fein?
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et fennt nid)t jene großen gewölbten ober gef)öf)lten ©piegel, bie

man im ^anoptifum ober fonftigen 9lu«ftellungen finbet ? Seber,

ber fein oerserrte« JBilb barin fteljt, mufj lachen, unb bod) aeigt un« ba«

@la« nidjt«, roa« nid)t roirfltd) ba ift. $a« ift unfere 9tafe, mir fönnen

es nid)t leugnen, roenn fle un« auä) pld^üct) al« roter Äotben erfdjeint,

imb roer auf feinen fd)tanfen SBud)« eitel ift, nrirb trofcbem anerfennen

muffen, baf? e« fein geehrte« Selbft ift, ba« mit e$rfurd)tgebietenbem

©c^merbaud) u)m gegenüber ftef>t. 2lud) ba« 2luge eine« fremben SBolfeS

ift ein fold)er 3errfP^e9eI- ®fr werben nid)t größer unb md)t fleiner,

nid)t fd)öner unb niajt $äfclid)er, aber ber auSldnbifdje ©eobadjter jte&t

im« au« einer anberen 2ltmofpf)äre an unb bie ßidjtbredjung, bie ftd)

barau« ergibt lä&t ifyt ade ßinien oerfdjoben erbliclen. 3)abet fie^t

natürltd) unfere Äarrifatur im englifc^en ftontaofpiegel gana anber« au«

roie im frangöjifc^en ftonoerjpiegel, unb mir rooQen ba« ben beuten aud)

gar nid)t übel nehmen, benn mir ^aben ja felbft fein richtige« ©ilb oon

un« unb mir fommen nur feiten fo meit, bie (Eigenart eine« anberen

93olfc§ in i^rem tiefften SBefen unb in allen it)ren Äußerungen ooH au

erfäffen. Xäufdjt un« nidjt unfer perfönlidje« (5rfemumg«oermögen, fo

täufdjt un« Siebe ober Abneigung. (§« ift fd)ioer, einer fremben $erfön*

lidjfeit mit unbefangenem Urteil gegenüber au treten; e« ift unmöglid),

roenn man in ba« $au« einer anberen Station eintritt, ba« gan^e

©epäd oon aufammengeljörter unb sufammengelefener Voreingenommen*

Ijeit brausen au laffen. $a« einige, roa« man oon un« oerlangen fann,

ift ber gute SBMlIe, mit eigenen Slugen au feljn unb gerecht au fein. 3ln

biefem guten SBiUen fjaben e« bie granjofen un« gegenüber jaljraelmtes

lang fehlen laffen. £ef)n ^aljre lang nad) bem ftrieg roaren mir nur

ein (Segenftanb ber Scfmtäfmngen ; man glaubte, fid) au befdjmufcen,

roenn man fid) mit etroa« $eutfd)em befaßte. 3>ann famen aelm Qafyct,

too fld) ber Sftücffcfjlag gegen bie Sftaferei be« ©d)merae« unb 3orn«

fühlbar mad)te; um fid) nidjt oon neuem franf oor Ärger au madjen,

falj man un« überhaupt lieber gar nidjt an. Senfeit« ber 93ogefen mar
TtuWb UfoitottfarW. 3«ta. VI, $«tt ja. 47

Digitized by Google



73Ö ijtcmj 2Bugf, 2öa« bie j^tan&ofen in S)eutjct)lcinb febn.

ein roüfteS unbelannte* ßanb. brittcn Sül^efjnt begann man ben

Gegner mit eigenen klugen ju ftubieren, benn au8 bem ßegreicben Ärieger*

ftaat enttoicfette ftd) eine roirtfcrjaftlidje äBeltmadjt, mit ber bie 2tepubli!

in eigenem O^teteffe gu rennen gegnmngen mar. ©in SBolt lebt eben

nid)t oon ®efiit)len, fonbern oon ®efd)dften. ©eredjt wollte unb tonnte

man gegen ba$ ©iSmarcfreid) nid)t fein. 9hm neigt ftd) tangfam baS

oierte 3)ejennium feit bem großen SBaffengang bem (5nbe gu unb mir

fefrn ein ^rranfreicf), bafi ben guten SBillen t)at, un8 ntdjt nur au ftubieren,

fonbern aud) feine Vorurteile gegen uns abzulegen. 3)a§ gelingt ilpn

nod) nia)t. fceStjalb, weil feine «Ratton al« fötale ootte« Verftänbnis

für eine anbere t)aben Eann. 9Bir felbft, benen man emft aurufen mutte:

„6et nttfy au geredet, mein Volt" — mir, bie rotr un« fo frei oon Vor:

urteilen bünten, oerfaaen fcute gar oft in <ßf)arifäer^od)mut unb feijen

m ben 9cad)barn 3öHner.

3)ie freie geifttge ftorfdjung, bie ßiteratur — ftnb bie Sd)rittmacber

ber $olittf. $ie eutente cordiale rourbe burd) eine eifrige rotffenfd)aftltd>

unb fünftlerifdje ©efdjäftigung mit bem 9mgelfad)fentum oorbereitet 3U

einer politifd)en (Entente mit SDeutfd)lanb ift $rantreid) nod) nid)t reif; bie

ßiteratur aber roibmet jid) mit immer ftetgenbem QHfer ber ©rforfdnmg brt

2)eutfd)tum8, be$ beutfcfjen ©taatsroefenä, ber beutfdjen meltpolitifeben

QxeW, beutfcrjer Sprache unb beutfcfyer ftultur, jtunfi unb Söiffenfdjoft. 9Jlan

fudjt un8 a(8 SNenfcrjen au erfäffen, unb ein Strom oon Sdjrittftellem,

ftünftlern unb.ueugierigen Vergnügung£reifenben rodlet ftd) über ben tftbein.

3)cutfd)lanb ift oielen ftranaofen nrie eine neue ©ntbedung, unb nie (pH

ber 3roeibunb unb oieQeid)t t)at taum bie (Sntente mit (Snglanb bar

geiftige £eben $rantretd)8 fo angeregt, roie bie fldj jögernb, aber unauf-

rjaltfam oorbereitenbe 9tnnäb,erung an $eutfd)lanb. $8 oerge^t taum eine

ffiocrje, reo id) auf bem 9ioottdtentifd) bei meinem ©ud^diibler nidu

neue SBBerfe über S)eutfd)lanb fmbe, politifcrje, nattonaläfonomtfdje, nnli

tärifdje, ieuiUetontfrif$e, Romane unb Sariren. Überfettungen rotdjtiger

unb aud) manchmal rerfjt unwichtiger beutfcfyer ©ctjriften. SHeoüen unb

Leitungen füllen ftd) mit Stubien über 2)eutfd)lanb unb ber 35eoefdj«>

bienft ber großen ©Idtter teilt feine «ufmerffamteit aroifdjen ßonbon

unb ©erlin. $n biefer riefig anfdjroedenben ßiteratur geljt (Sebiegcnee

unb ftlüdjtige8, ftreunbttdje* unb fteinbfelige* bunt burajeinanber, aber

immer ift ba8 Streben ba, bie ftenntntS beutfd)er Ärt au oerbreit»,

to&brenb bei und ftd) bie $8efd)dftigung mit franaöfifcftem SBefen auf

eine Vergnügungsfahrt nad) ^arig unb auf franaöfifdje Romane unb

Sdjrodnte be[tt)rönft. 9?id)t immer — aber bod) bei bem großen <ßublihim.
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(Sin Ceitmotio beljerrfcht biefe gan$e frangöftfctjc ©chriftfteüerei über

3)eutfd)lanb. #ier ttingt e$ nur leife an, bort begegnet e8 un« auf

jeber ©eite, faft fein ftranjofe tann jldj ganj oon ü)m frei machen.

$>te« fieitmotio ift ber ©egenfafc be« alten unb be« neuen S)eutfchlanb.

Alle ©ompathien gehören jenem alten $)eutfä)(anb, wie e« fterbinanb

35ac in feinen ©tubten fcfnlbert, oon benen ber im oorigen ^a^re er=

fd)ienene *Banb bie vieille Allemagne auf ben «ßfaben ©filier« bura>

ftreifte, wdfnrenb ber foeben erfd^ienene Seil ba« alte Sanb ©oetlje« —
ftranffurt — SBefclar— ÜBetmar barfteHt. «Natürlich wirb man fagen: Stte

^franjofen möchten jene« 3)eutfd)lanb wieber erftet)en fet}n, ba« gu fa)n>ad)

mar, fid) gegen bie #errfchaft ber §ran$ofen unb bie Ausbeutung burd)

alle 9taa)barn ju mehren, unb wenn unfere angeblichen (grbfetnbe folche

politifdjen ^intergebanten t)aben, werben mir e« ilmen faum oerbenfen

fönnen, benn bei bem internationalen SBettfampf fehen aud) mir e«

lieber, wenn mir bie ©tarfen unter lauten ©dnoachen finb. 516er e« ift

ein Irrtum, menn man glaubt, baß bie ftranaofen nur begfjalb eine

tiefe Abneigung gegen ba« eigentliche, moberne $eutfrf)lanb t)aben, weil

fte bie SBunbe oon ©eban nicht oerfchmeraen, (glfafcßothringen nicht oer=

geffen unb ben törger über unfere 3Rarottopoltttt nicht oerminben fönnen.

$er ^ran^ofe hat oiel fünftlertfdje« Ghnpfinben, unb ba« neue 3)eutfch*

lanb, roo bie ftrupp unb SBaMn h*rrfth*n# ift unfünftlerifch. 2Bie haben

bie ©erarb be öteroal, bie Ouinet, bie Xainc unb eigentlich alle dlteren

ftranjofen für bie« ßanb ber blauen SBIume gefchwdrmt 3>er Schein,

ber flJtain, Stedar unb $onau mit ihren roie im $raum baliegenben

©täbten, epheuberoachfenen türmen, oerfatlenen 9TCauern, ihren dornen

unb SBurgen unb Älöftern, ba« alle« roar ben Qrranaofen, roa« oielen

oon un« Stalten ift, unb SBittor #ugo, ber bie« fceutfchlanb geliebt hat

roie wenige anbere, fingt:

Rien n'est fraia et charmant comme tei plainea vertea,

Les breche* de la brame aux rayons soot ouverte»,

Le hamoau dort groupö sous l'aile du manoir,

Et la vierge, aecondee aux citerncg, le soir,

Blonde, a la ressemblance adorable de* anges.

Au« ben ©riefen $aine« unb ben Erinnerungen Quliette Abam«
tonnen wir fet)n, wie man noch im ^afyn 1870 an ba« oerfchlafene,

fanfte alte 2)eutfd)lanb glaubte, unb felbft bie ©djlacht oon Äöniggräfc

machte bie frranaofen nicht irre. SWichelet fchrieb: ftranfretch freut ftch

be« ©tege« oon ©aboma. SBir waren entaüctt, unferen alten ©dbel*

vaplem, unferen »eruf«folbaten einen Erfolg entgegen halten tönnen,

ber aum ieil ber ©ürgerlanbwehr 0U oerbanfen war. 5Die erfte Empfhv
47»
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bung oon einem neuen $euifd)lanb Ijatte %axnt auf einer Steife, bie er

im SBinter 1869 jenfeit« beft 9tb,ein8 machte. „$>eutferlaub ift in einer

Umroanblung begriffen unb dnbert feinen (Sfjarafter. (58 roirb hochmütig,

geringfe^d^ig unb ungered)t gegen bie ftremben. @8 oerliert ganj unb

gar bie SBSeitc roeltbürgerlidjen ©eifteS, bie 2)ulbfamfeit, bie 2;eünab,me

für anbete, bie e8 au @oet$e8 3eit befaf?." $ie „grofje Nation" war

fd)merslid) berührt, bafc In'er ein 9teoenbub,ler Ijeranroud^, ber fid) felbft

für einen SUtferrod&lten ber 2Beltgcfd)id)te t)ielt unb ber ben ©afc oon

ber 9Wad)t bie oor SRed)t geb,t, unb oon ber 3ttajoritdt ber ©ajonette,

bie granfreid) fo lange gu feinen ©unften auflegte, plöfclia) gegen $ranf<

reid) in» ftelb führte. 9hm fiel e8 allen rote ©puppen oon ben klugen,

unb unter bem (Sinbrud oon ©eban fdjrieb fcaine: „S)ie $unrnu)eit

unferer Sftegierenben ift unbegreiflich . ©ie mußten oon nichts. Sie

tonnten roeber bie preußtfcfjen ©olbaten nod) ben 3uftanb unb bie

Söereitfct^aft biefer riefigen Strmee, nod) bie nationale £eibenfdjaft ber

$eutfd)en. $n ber %at, biefe finb nodj oiel anma&enber, al8 e8 bie

ftrangofen oon 1807 roaren, fie galten fidj für ba§ auSerlefene 93olf unb

feit 60 Sauren prebigen if)re ©eletjrten biefen mafjlofen ©tolä." $er

^ufammenbrud) be8 gldnjenben ftaiferreid>8 liefj bie ftrattgofen rooty

über U)re eigenen fyfylez nadjbenfen, unb nod) rodljrenb beS frrieg«

fcrjrieb £aine: „Unfer ©erfdmlben mar e8, bafj mir immer wollten, ba§

atle8 amüfant fei; bie Äunft unb ba8 Talent ber fiangroeile Ijaben bie

©tärfe be8 $eutfd)en begrünbet. ®ie t)aben e8 oermodjt alle SJhUrfelig'

feiten unb bie Iangroierigften unb eintdnigften Arbeiten auf ftdi ju

nehmen, bie niemanb oon unS tjdtte ertragen rooaen." $n biefer ironifßw

Slnerfennung ber beutfajen Überlegenheit aeigt fla) bereits bie #erab

roürbigung ber politifdjen, roirtfcr)aft(icr)en unb militdrifdjen iugenben,

bie un$ groi gemacht ijaben. $a8 militariftifdtfte Stoß ber (Srbe, ba*

in ©djladjtenruljm gefa^roelgt f)at roie fem anbereS, ftimmt oon nun an

enblofe ftlagelieber an über ben barbarifdjen 9iad)barn, ber aHe8, wai

er ift, rotjer Saffengeroalt oerbanft, unb biefe ftranjofen, bie SJanfe bie

Unterbrürfer aller freien SSölfer genannt f>at, begeiftern ftä) für bic ge?

fnedjteten (5Ifaf}:£otfn*inger, $olen, 2)dnen, 5:ftf)ed)en ufro. S)ie §reunbe

S)eutfd)lanb8 unter ben 3nteQeftueQen roanbten fid) oon uns ab unb

2)eutfd)lanb, ba8 9tenan feine „©eliebte" genannt, oerfyöbjite jetjt an

geblid) bie ^beale, bie e8 gelehrt fjatte. w$a8 beutfa^e fBolt, oon bem

roir roünfa^ten, ba§ e8 roie eine neue ©rfdjeinung in ben ÄreiS bei

SBötter eintrete, roir malten un« fein SBilb au« nacb, ben Se&rfdfccn eine«

gid}te unb Äant. 9Bir fnüpften bie fd^önften Hoffnungen an ben Sag,
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reo es *ßlatj nehmen roürbe in bem großen europäifd&en SBunbe, ein

pf)UofopI)ifci)eS fßolt, ein benfenbeS SBolf, ein ftreunb aller Qrreifjeit,

ein §einb alten Aberglaubens mit bem ©innbilb ber ©eredjtigfeit unb

be§ SbealS." 2)a8 fianb ©oetyeS unb ftantS unb SeetlrooenS ift

oerfdjrounben unb im SBerbrufj über bie neuen 3eiten fdjalt man jid%

roie S8arb&8, bumm, bafc man überhaupt jemals bie SCBerfe oon jenfeit*

beS SftyeinS gerühmt &atte. Sttan oerad)tete unb fürd&tete bie *Blut= unb

(Stfenpolitif SBiSmarcfS. $er l)alb ungured)mmgSfät)ige ^rofeffor SJtolod)

in ^reooftS Vornan fpridjt in feiner ©djmäljrebe auf ben eifemen

Äangler nur baS auS, mag bie meiften ftrangofen in ber $at oon ber

neuen beutfcfjen ^ßolitif unb i^rem ©cfyöpfer benfen. „SBiSmarcf Ijafite

baS iRot ber liberalen, aber baS 9tot beS ©luteS liebte er. 2Bie bie

Sftetlroben ber 33erfc^lagen^eit unb £üge, fo besagten ujm bie 5Rett)oben

ber ©raufamfeit. ®ein Ärieg roarb oon it)m begonnen, olme eine (Sin*

teitung oon Verlogenheit, fiüge im ftrieg ber Herzogtümer, ßüge im
Ätieg mit Cfterreict), ßüge im Ärieg mit ftranfreid) . . . aber ber Ärieg

mit granfreicf) mar gang befonberS abfctjeulidV' $n ber 3)ict)tung lebt

biefe $rabition oon SBiSmarcf weiter ebenfo roie im SBolfSglauben, obrootyt

bie neuere ©efd)id^t8fcr)reibung 3franfreid)8 bie 93erfdwlbung ber froru

göfifdjen Regierung an ben ©reigniffen oon 1870 anerfennt unb obrootyl

aucb, ein 9Jtann rote ©eneral ©arrail in feinen (Erinnerungen fc^reibt

:

„Sty bin gelungen gugugeben, bafj bie Äaiferin (gugenie, roenn nidjt

ber eingige, fo bo$ ber t)aitptfäcl)Ucr)fte Urheber beS Kriege« oon 1870

roar . . .* 9ctct)t nur bie beutfd)e «ßolitif oon 1870 roirb §erabgeroürbigt,

fonbern aud) bie beutfdje #eerfüljrung. 2Ran ift empört über bie feige

9ttebermefcelung ber ftüraffiere oon SReid^gljofen, man ergäbt in allen

populären SRomanen aud) f)eute nod) oon ben abfdjeulid)en ©raufam*

feiten ber ^noafionStruppen unb felbft müitärifdje ©djriftfteHer fdjreiben

ben (Erfolg ber 3)eut|d)en ifn*er unermeßlichen Übermacht unb i^rer talt*

bergigen *Bered)nung gu, an ber ber #elbenmut unb bie Sftitterlidjfeit ber

frangöfifdjen ©djroabronen gerfdjeUt fei.

Aber aud) bie moberne beutfd)e ^oliti! roirb übel mitgenommen.

SDtan fjafjt fie roeniger au* Sfteoandjeleibenfdjaft, benn auS fjurdjt oor

ber ©roberungSluft beS 9tod)bam. „$eutfd)e," fo ruft ^Sreooft in feiner

Slntroort an bie beutfdjen Äritifer 9ttoIod)S, „ifn* feib in (Europa bie legten

SBertreter jener ^olitif ber ©eroalt gegen ba* SKedjt; baS fann eudj tau

fäct)lid)e Vorteile bringen, aber oerlangt nid)t, beS^alb al* liebenSroürbi^e

üftadjbarn unb als gute (Europäer angefetjen gu roerben." S)er Leutnant

oon gomoro in bem Vornan „les Oberle" oon S5agin foU baö Urbilb
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be« mobcmcn beutfchen ©eroaltmenfchen fein. @r benimmt ftdj infolge

beffen f)m unb ba wie ein ftofaf unb mürbe in SEBirfltchteit !aum lange

bie @^re genießen, bie $ufarenatti(a tragen. @r fagt $u feinem

elfäffifchen 5reunDe: «fÄber ich bin erftaunt, bafj ©ie, ber ©ie fo lange

in allen <ßrooinaen 3)eutfd)lanb« geroeilt ^aben, gar nicht bemerft haben,

ba& mir $vx (Sroberung ber 9Belt gefRaffen finb unb bafc ©robera

niemals fanfte, ja nicht einmal gerechte SJcenfdjen finb." Slngenommen,

es gäbe Herren im preufctfchen Dffoiertorp«, bie foldje ®ebanfen Ijaben,

fo roirb #err Ba^in bod) oergeblich einen Jüchen, ber bie ^ölpel^aftiafeit

beftfct, berartige« einem (Slfafcfiothringer gegenüber gu fagen. 3lber man

lefe bie ©efpräche, bie in bem ©aainfdjen Vornan bei bem StegierungSrat

©raufig geführt werben, in einer OefeHfdjaft, bie alle £gpen be« neuen

3)eurfajlanb oeretnen foll, unb man roirb erftaunt fein — nicht über ba*

neue $)eutfchlanb, fonbern über #errn 803hl, biefen feinen unb lieben*

roürbigen Slfabemifer, ber ftdj bod) nicht fcheut, eine foldje Unmiffentjeit

31t geigen. 9ftan fann fict) benfen, roie ba ber @raf SJtarbad)/ ber Ver-

treter be« preufnfehen Militarismus, in bem unenblid) oiel gröberen

„Moloch"roman $r&ooft« herumroirtfehaftet. @old> Marbachs cpbts tat*

fddjlid) in S)eutfchlanb — freilich nur in ben Blättern be« „©impliciffimu$^

ber eine ber #auptquetlen bei bem ©tubium S)eutfd)lanbS für |>errn

*Pröooft geroefen ju fein fchetnt.

Unbegreiflich roie unfere nationalen 3iele in ber ftujjeren ^olitif

finb auc^ ben meiften g-ranjofen unfere iimerpolitifchen 3uftänbe. Hudj

hier oerfucht man un« au oerftehen, ober man bleibt an ber Oberfläche

unb befonber« in ber belletriftifchen fiiteratur fiet)t e« böfe au« mit ber

(grtenntni« unfere« politifchen ©harafter«. «natürlich ift $reuf3emS>eutfa>

lanb ba« gelobte fianb aller fteaftion. <£ine abfolute Hutofrarie, ßefrü^t

auf ein furchtbare« #eer, ein Beamtentum, ba« nach oben fflamfdj

gehorfam, nach unten herrifd) unb bünfelljaft ift, ein befchränfter unb

ungebilbeter 9lbel unb ein Bürgertum, ba« fid) nur in ftnedjtfchaft unb

unter ber Äorporal«= unb ^oliseifuchtel roohl fühlt ba« feine polüifcben

fechte opfert, um roirtfehaftlich fid) befto mehr jm heben, ba« in ©enrilt«mu$

erftirbt unb ba« feinen ©hrgeij in ftramme $i«3ip(hi, gute Drbmmg,

möglichfte Uniformierung be« ©eifte« unb (Sharafter« fetjt ba« oon attifchem

(Seift unb frangöfifcher 3lnmut feine Ahnung ha* nnb feine Sage in

ftienger Arbeit unb fnapp augemeffenen, aber grobfirmlichen Vergnügungen

hinbringt, daneben ein Parlament, ba« nicht« $u fagen fyaX unb nur

ai« mobemer 9lufpufc am alten ^ohenjoHemhau« anjufehen ift £er

^angermaniSmu«, mit feiner roilben @roberung«Iuft fdjmiebet einen

Digitized by Google



tftartj SBugf, 23a3 bte 3frrcmjofcn in 5)cutfd)lanb feint. 74S

«unb oon Staaten aufammen, in bem bie meinen bas füljrenbe *ßreufjen

grimmig Raffen. Stuf ben *Parttfulari8mu8 fetjt man nod) immer grofje

Hoffnungen in fjranfreid) unb aud) in bem Vornan „L'oubli" t>on (Sal)u«

^oreft roirb ©übbeutfdjlanb gegen 9lorbbeutfd)lanb au§gefpiett. $n bem
ttjüringifdjen gürftentum 9ftotb,berg»©teinad) ^ßreooft« ift ber $afc gegen

ba« neupreujjifdje ^eutfa^lanb fogar gang erfdjrecfltd) entrokfelt. 2Beb,e

bem $eutfdb,en £Reidj, roenn in biefem §fürftentum einmal ber non |jerm

£oui« Hubert erjogene (Srbprina jur Regierung fommt. 9Ba« biefer

Jjoffnungäoolle Jüngling gegen ba« 2)eutfd}e SReid) [priest, Ififjt barauf

fallieren, bafc er mit Hubert aufammen fidj an ben fieitartifeln be« feiigen

SBater ©igt beraubt fjat. Utur ba« ©ort „©aupreufj" rotrb nidjt aus«

gefprodjen, aber ber bombenfabriaierenbe $b,ronfolger be« glütflid&en

föotljberg erfldrt, bafj er „roeber *Bt«marcf nod) irgenb einen ^ßreufien liebt.

$ie ^reufeen finb bdfe SBölfe . . . SBenn »i«marcf unb bie «ßreufcen

unb ©eban nid)t geroefen märe, mürbe i$ in 9BaljTi)ett über ein roirflidje«

gfürftentum fjerrfäen fönnen — wie meine Birnen." ©o fie&t ein beutfdjer

$ürftenfot)n in ben 9lugcn eine« ber erften gegenwärtigen 9tomanfd>rift«

fteller granfretä)« au«, unb roie bie #errfä)aften fo bie Untertanen, benn

#err £out« Hubert, <Pr6ooft« #elb, oerficfyert, bafj fie ba mit SBonne

„(88 lebe bie ^rei^eit!" unD »9tt*ber mit Sßreufjen!" fdjreien. 93eim

tUbfa^ieb Huberts befommt 9fotb,berg gar, roef)e, preufcifcfje ©arnifon unb

ber 3fcan$ofe wirb beim (Sinjug ber $idelf>auben fentimental: „%f)t

SBälber unb SBerge ibüringen«, freie $ftott)a, fefyt fie eudj gut an: ba«

finb eure Herren, bie ba vorüber sieben, unb burdj fie bift bu, bu alte«

Steutfdflanb, mefjr beftegt al« mir."

$)er beutfd)e ©olbat fpielt überhaupt feine beneiben«roerte SRoHe in

ber fvanjöftfd)en ©elletriftif. $ie SJcannfdjaften finb bumm, fd^roerfälltg,

otjne magren b. %. ot)ne franaöfifa>n ©olbatengeift. ©ie roirfen nur buvd)

itjre n>ot)lbi«atplinierte Sflaffe, burd) tyren miflenlofen Oe^orfam. ©ie

finb gut breffiert unb arbeiten rote eine 9Jlafa>tne in ber #anb it>rer

$üb,rer. 3u einer oorurteil*lofen Slnerfennung unferer brauen SBater*

lanbSoeTteibtger t>at flaj nod) fein frranaofe aufgefdmntngen unb mit

wollen ilrni ba« auA) nidjt einmal übelnehmen, benn unfer #eet ift it)m

notroenbigerroeife ein unbefannte« fianb. Sßon ben ©olbatenmif^anblungen

nrfffen bie franaöfifdjen Romancier« aber oiel ju erjd^len. „3>ie SRot)eiten

fmb althergebracht im beutfdjen #eere unb ba« erfldrt fia^ au« ber

Unterroürftgteit ber nieberen Klaffen. So bie (5^re feine SCriebfeber ift,

muf3 e8 ber ©toef fein." #err SWaurice töarrö«, ber ba« fa^reibt unb

ber aua) in ber „©aty am Jfttjein" einen Sreufdmmr be« @Ifa§ an
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granfreid) fefyen möchte, mufj ja roiffen, roie eS mit bem @f)rgefüt)l im

beutfdjen ©olbaten^erjen befteQt ift. 9ttan Iefe „Au service de l'Allemagne*,

bie „Oberle" unb „rOubli" unb man roirb einen ganj neuen ©egriff

oon unferem 5JoIf in SBaffen befommen. Qn ber ©dnlberung be$ Ofjtsier=

forpS t)ält man fid) an flafftfdje SenQtn, roie bie „Äteine ©arnifon" unb

älmlidje SWeifierroerfe. 2)er preufjifdje Offizier ift ebenfo ein Seif ber 2)i8atplm

roie ber ©emeine. S)a$u ift er aber fjerrifd) gegen feine Untergebenen, f>errifd)

gegen bie grauen, o^ne einen #audj oon ©ilbung bed fersen« unb @eifte$,

ein Slbbilb ber mittelalterltdjen ftriegerfafte, unb roenn einmal ftdj ein

mobemer 9Wenfd) in biefe #orbe oeritrt, ift e8 ein £einefd)roärmer unb

oerfappter SReoolurionär, roie ber ßeutnant oon SlblerSfraft im „Onbli".

2Bie ba8 JBolf in SD&affen, fo au$ ba8 SBolf bei ber Arbeit unb im

£eben8genufj. „Sttan mufc roiffen," fo belehrt «Maurice QJarreS mit großer

®ad)fenntni8 feine £anb8leute, „roo biefe fd)recflicr)en <ßreufjen ^erfommen,

biefe fteifen unb anmafcenben, bie heute triumphieren unb bem feurigen

$eutfd)lanb feine ©eftalt geben. 3luf roeiten, faljlgrauen ebenen, roo

magere SBeiben mit fd)Iäfrigen $ei(f)en unb bäftern gidjtenroälbern ab-

roed)feln, leben ba ^Bauern, bie faum fretgelaffen finb. (Sie befugen ben

©eift ber 3ufa *Tirricnge^örigfeit, benn fte haben #erbenberouf}tfein, unb

oon ihrer früheften ßinbheit richtet man fie flur Unterorbnung ab. ©ei

ihnen fdwfft ber gortpftanjungStrieb nid)t, roie bei un8 granjofen, ßafter

ober Xugenb. Ohne geuer unb ohne SBegeifterung, aber aud) ofme Unterlaß

unb ohne $all bleibt ü)r Sßille beftänbig auf ba8 eine 3^1 gerichtet: bat

täglidje SBrot. ÜJtan fte^t bei biefen hörigen bie JBauern^eud)eIei, eine

fleinlidje ©iferfuetjt, eine (gngherätgfeit, bie fid) bei ben einfachen fieuten

in anongmen ©riefen, ^oliaeiangeberci, 3tu8fpionieren, aber roenig in

groben unb beroufjten Sügen äufjert. Sie lieben Äreu^ unb Cuerjüge:

ber preufjifche Raufmann hält fict) an gefd)riebene 3Ibmad)ungen, aber er

maä)t jefuitifdje Vorbehalte unb nufct ohne ©eroiffenSbebenfen Verfemen

im Vertrag au8. 2lUe Greußen ftehen unter ber ©inroirfung be8 SBiere«;

e8 betäubt, madjt fdjläfrig, e8 bampft £orn unb ßeibenfdjaft, e8 madjt

gutmütig unb Idfct oergeffen. 60 Imt ftd) aud) ba8 einft fo ftreitfüd)tige

Temperament gemäfjigt. 9Iber biefe« SBier lullt, ohne flc $u dnbem, eine

©eele ein, bie roh ift unb in ber angeborene $öflid)fett unb ererbte Äultur

mangeln." ©0, nun roiffen roir, roie biefe ^ßreufjen befdjaffen fmb, bic

bie $reiftigfeit gehabt ^aben, grantreidjS Ober^errfd)aft über (Europa au

befettigen. (58 rounbert uns immer roieber, bafe granflofen, bie ben ©ieger

oon ©eban fo oerunglimpfen, nic^t fe^en, roie fefjr fte bamit aud) bie

Slcrjhmg oor bem ©eftegten fdjmälern. —
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5118 abfonberliche (gjemplate ber ©attung Sflenfch erffeinen bem
^ranaofen auch unfere ©tubenten. Unfer SBterfomment, unfetc Äommer8=
fttten, unfere SRenfuren unb bie bunten Pütjen, S&nber unbWappiereroetben

gefc^ilbert, al« roenn e8 ftch um bie roilben ©ebräuche einer oorgefchichtlidjen

Waffe ober oon ©übfeeinfulanern hanbelt. $)ie narbenaerriffenen unb oom
Söiergenujj aufgebunfenen ©efidtjter werben alf etroa« gana befonber« 21b*

fdjrecfenbe« Ejingefteßt. 2)a8 ift aber nid)tfo fchlimm gemeint. SBteberürfolg

ber „SRetraite" 83aterletn8 im SBaubeotlle ftd) auf bie 3utfchaufteüung ber

eckten preufeifchen Uniformen grünbete, fo triumphierten in „9Ut $eibel«

berg" bie beutfdjen ©tubentenlieber, unb unfere ^Sariferinnen roaren ent*

gücft oom ©aubeamu« unb ber alten ©urfchenherrlichfeit. 9Bir nehmen

e$ baher nicht fo tragifch, roenn SBaue« fdjreibt: „biefe jungen 2)eutfchen

haben feinen guten ©efehmaef in ihrer Sluffaffung oom Vergnügen; man
fönnte oom fdmaubenben jungen ©etier fpred)en\ —

©e^r merftüütbigeS erfahren roir bei ben fran^öfiichen Womaru
fcr)riftfteßern über unfere retigiöfen ©mpfinbungen: „bie Religion ift

ein herootragenb roid)tiger Seil ber 3)i8aiplin im 3)eutfchen Weich;

aber man mufj ba8 richtig oerftehen: in ber ©dmle bleibt bte ©eftalt

Oefu Shrifti tyxün bem ©ilb be8 Äaifer« juruef; bie fleinen ßeute

befriebigen ihre religtöfen SBebürfniffe in foaialiftifchen ©lauben8*

lehren, bie afabemifchen ©tänbe unb bie Offiziere oerbeefen ihre ©leich-

gültigteit burch forgfältige Beobachtung be8 #erfömmliehen. Wur
bie SJcoral be8 $roteftanti*mu8 ift lebenbig geblieben, roeil fie fo eng

ber Waffe angepaßt ift. ©ie prebigt Slrbeitfamfeit, ba8 ©efühl ber

UJerantroortung oor ©ort unb ben 9Jcenfcf)en, ben 5lbfcheu oor groben

©ünben — unb fie läfct ben ©eift be8 (SbelmutS, ber Opferfreubigfeit,

be8 $elbentum8 in trägem ©d)laf.
M $ie Abneigung gegen ben $ro«

teftanti8mu8 oereinigt fich hier mit bem Söeftreben, alle« $eutfd)e als

Heinlich, engheraig, pebantifd) unb troftlo« nüchtern (^aufteilen, ftür

*ßr6ooft ift 5)eutfchlanb roieber au „mönüere, utilitaire". Unb boch

gibt e8 einen auSgeaeichneten franaöfifchen Äenner ber religiöfen

Ißerhältniffe $eutfchlanb8, ber feine ßanbSleute eine« befferen be*

lehren fönnte, ba8 ift ©eorge« ©ooau, ber in mehreren SBerfen —
„L'Allemagne religieuse" unb „Vieille France, Jeune Allemagne"

ufro. — treffliche ©tubien geliefert t)ot- — $eutfche ^Alt fich

forgfdltig an ben SBuchftaben, ihm fehlt bie Freiheit, bie SBeroeglichfeit,

ber ©chroung be8 ©eifteS. ©ein ©inn ift auf ©auberfeit, Stnftänbig*

feit, Orbnung unb oor ädern auf« Wüfelidtfte gerichtet. $ie ganae

Graiehung ber ^ugenb unb oor allem bie ^odjfchulbilbung hat praf*
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tifdje Qtvtde tm Sluge, fie fpejialiftert. 2>aher bie Grrfolge in ber

£echnif, im §anbel, in .^nbuftrie unb baher auf ber anbeten Seile

ba« SBerfchroinben be« alten roiffenfd)aftlichen 3bea(i«mu« unb ber Langel

an jebem ftunftfinn. 9fid)t« al# Äaiernen unb gabrifen; fo erfdjeint ben

framöfifdjen 5)id)tern ba$ neue 9)eurfd)(anb. 3öo fid) aber ftunft;

beftrebungen geigen, ba ift e« gar arg, benn e« roirb ein gefdjmacflofe*,

überlabene« ^Jamenutum gepflegt ba« bent granäofen auf bie Otersen

fdnt. 2>ie alten fct)önen Stäbte finb burd) £uru«* unb SiUeiroororie

üerunjiert bie wie Waffen* unb gabritroare au8fef>en unb bie mit

amerifanifcher @efd)roinbigfeit emporgefchoffenen 3nbuftrte}entren ©eft«

beutfdjlanb« unb Sacbfen« machen roobj einen gewaltigen <5mbruc£ eher

ein fchönheitfuchenbe« 9Iuge erfreuen fte nid)t. $er @egenfa£ be« alten

unb be« neuen Steinact) ift oon «JJreooft mit feinen unb — wer rooflte

e« leugnen? — richtigen 3ügen gefdnlbert. 9J?an barf geroifc bie £öh«

ber ftultur eine« fianbe« ntd)t nur nad) ber 3ahl feiner ©c^ornfteme,

#anbel«fd)tffe unb Solbaten, feinen Straßenbahnen, Telephonen, 3Baffer*

leitungen, Schlachthöfen unb ftanälen bemeffen. „3Ba« mid) am meiften

oerrounbert unb aurucfa.eftofjen fyat, ba« ift ber Langel an $erfönlid)teit

bei ben $)eutfchen, it)re aunefymenbe sJlid)tacfjhmq ber Freiheit, it)r SBer*

gehen cor ber 9Jtad)t." (Enthalten biefe 9Borte $ean Oberlö« nicht

mandje« roahre? <£er Langel an ^nbiotbualität unb ba« bamit in

3ufammenhang ftehenbe gehlen fünfilerifchen, b. h- perfönlidjen (Sb^rrafterS

ift bie Eefjrfeite unferer ftraffen Organifierung in Schule, in Stubenten*

»erbinbung, in 9Jcilitär, in ber 93eamtenhierard)ie, in ber gefchäftlicben

unb inbuftriellen $)i8jiplin. 91lle« ift bei un« nad) bem dufter ber

Slrmee eingerichtet unb felbft bie ÄeHner marfdneren im Äurljau« von

«Nothberg roie Solbaten mit präfentierten 39ratenfd)üffetn jur Table d'höt«

auf unb ber StationSoorfteher in Steinact) fommanbiert bei ber ein* unb

Abfahrt ber 3üge roie ein ®eneral in ber Schlacht.

Wut burch ihre grauen fönnte bie beutfdje Nation ben ©rab bei

Verfeinerung erreichen, ber ihr jefct fehlt. So meint Sftenä ©ajtn, ber

SKabemifer. Unb bod) grabe bie grauen befommen bei fran^cben
Sdiriftftellern wenig fchmeid)elhafte« au fybxtn. Sie finb hübfd), aber

nicht elegant. 3)a§ ift ber eroige Äehrreim. SBenn fie aber einmal

auinatunSroetfe w d)if" ftnb, bann h°ben fie jebenfaU« einen Variier

©rfjneiber unb eine ^ßarifer SJcobiftin. ÜRod) Madame de StaSl fagte:

bie beutfct)en grauen tyaben einen fiiebreij, ber nur ihnen gan$ allein

eigen ift, einen rührenben "Jon in ber Stimme, blonbeS §aar unb eine

blenbenbroeifje Hautfarbe. ?)a« fdjeint im neuen 2)eutfd)lanb auch cmber«

Digitized by Google



granj SBugf, 2Ba§ btc gtanaofen in 3)eutfcf)lanb fe$n. 747

geworben au fein, beim heute foU bie $eutfdje ein jeber 9lnmut bare«

unb mit abfcheutidjer ©efchmacfloftgfeit geffeibctc« SBefen fein. 9rur bie

§aare flnben noch ©nabe oor ben Eugen franaöfifcher Äenner: „bie #aare,

biefe üppigen, afd)bfonben #aare finb eine beutfä)e <ßflanae. S)ie Ätnber*

mäbchen roie bie <ßrinaeffm laffen ba brüben einen $aarrouch$ berounbern,

ber eine ^ariferin aufregen fönnte." 2ßa§ aber ben ©etft unb baS ©e*

müt ber beutfdjen grauen betrifft, fo ift baS ben fjranaofen ein SBuch

mit fteben Siegeln. 5)afj bie (Slfe ^reooft« fein Sftufterbtlb einer $eutfchen

tft, wirb hoffentlich ber 9Jlolochbtchter felbft empfinben. 2Bir oerbitten e8

uns jebenfaUS, biefe oerblühenbe ^fürftin, bie ihrem fran|öfifchen $au3s

leerer if>re ßiebeSgunft grabeau aufbringt, al$ ein ©eifpiel teutonifehen

§rauentum$ ben grrangöftnnen oorjuführen. 2lber roie fönnen roir ein

SBerftänbnifc für baS beutfche 3Beib oorauSfetjen bei einem 3tolT, ba§

<$oethe$ ©retten nidt)t oerftehen fann? (5in franaöftfcr)er Äritifer fct)reibt

au ber ©aene, n>o ©retten SJfauft oon ihrer ©orge um$ ©chroefterlein

eraä^tt: «fi^/ ©efühl, feine Pflicht erfüllt, bie SO&äfche gut ge^

n>afd)en unb bie ftinber gut gefcfmduat au fyaben ift ausgezeichnet für

ben 9Jtagen. Slber baS ift benn boä) eine merfroürbig profaifche ^bolle.

S)iefe £au8roirtfchaft8gefchichten fönnen oielleicht rührenb unb „pleines

de gemüth" unferen 9ladt)bam jenfeit« beS 9Rr>cin« erflehten: un8 bünfen

flc gewöhnlich unb gar al8 ein ©egenftanb be8 ßiebe8geplauber8 00H*

lommen lächerlich. " —
®tn grofceS Sntereffe roenben alle fchriftftellernben granaofen ber

ftrage $u, oon meieren ©efühlen roof)l $eutfd)lanb ben ftranaofen

gegenüber befeelt fein mag. ©0 atemlich ohne Ausnahme ftnb jie alle

b<toon überaeugt, bafj roir ftranfreich hoffen unb bie £ett nicr)t ab«

märten fönnen, 100 roir oon neuem über bie SBogefen einbrechen. S)iefe

angeblich bei un8 gepflegte (Srbfetnbfchaft oerträgt fleh aber gana gut

mit bem 9leib wegen ber überlegenen Äultur unb bem ©nobi8mu8, ber

ftct> mit franaöfifchen fiebern fchmücfen roill. 2>er 3)eutfche, ber ben

93arifer gegen beffen SBiHen arotafjt fich mit ihm franaöftfeh au unter-

halten, ift bei $reooft mit photographifcher Sreue gefehen unb echt beutfet)

tft e8 auch, roenn man $errn Hubert überall bittet, er möge boch bei

feinen 8anb8leuten bafür forgen, bafj man un8 nicht für unhöfliche

Söarbaren anfleht, #ier foüten mir roirflich oon unferem unfreunblichen

äritifer lernen: e8 ift ein 3eichen einer unenrrolcfelten nationalen Söitbung,

wenn roir fortroähtenb ba8 2lu8lanb um fein Urteil über unfer SolfStum

bitten unb burch Schmeicheleien einen milben ©pruch a« erbetteln fuchen.

$em granaofen unb ©nglänber ift e8 oöllig gleichgültig, roa8 roir oon
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feinet 3ioilifation galten. <5r ift fld) feine« 2Bert8 beroufit unb nad) b«n

Stufcerungen be8 ftremben über granfreid) unb ©nglanb bemifjt er f)öd)ften$

feinerfeit8 ben SBilbungßgrab be8 9lu8länber8. Seine nationalen (5rä>

ridjtungen finb ba8 mafjgebenbe. ©et un8 fielet e« aber manchmal fo

au8, al« wenn wir nur bann ben Sßert be8 3>eutfd)en $u erfennen müßten,

roenn un8 ba$ oom 9lu8lanbe erlaubt ift.

9tad) biefen groben, bie roir oon franaöftfdjer $id)tung gegeben

Ijaben, lönnte e8 fo erfdjeinen, al8 roenn bie ftranjofen nodj immer in

un« nichts anbere8 al8 *ßenbülenbiebe, ©äufer unb fhimpffmnige ÄerlS

fäfyen. $>a8 ift aber feine8roeg8 ber 3raÜ\ 2Bir rooUten nur seigen, in

roeldjem 3«trfpiegel aud) f)eute nod) beutfcfye 3uftänbe in ber fogenannten

fdjönen Literatur 5ranfreid)8 erfdjeinen. 3)ie franaöfifdjen 3)id)ter ^aben

$eutferlaub al8 ©egenftanb poetifdjer ©rforfdjung unb S)arftellung nod)

nidjt entbeeft. SSenn fid) bic ftunft mit un8 befdjdftigt, bleiben roir $u

ber roenig beneibenSroerten SRoUe oerurteilt, al8 ^Relief für bie franjöfifcfjen

SJorjüge au bienen. $a8 ift ungerecht, ebenfo roie e3 ungerecht ift,

immergu $ari3 gegen Berlin au8sufpielen. IBerlin ift nid)t $eutfd)lanb

unb fein $eutfd)er roirb leugnen, bafj man oom $ont*9teuf frrom--

aufroärt8 unb ftromabroärt8 ©Uber $u ferjen befommt oon einer ©inbruete

geroalt, roie fie uns bie g-riebridjSftrafje nidjt bieten fann. $asu fommt,

bafj bie Romane, bie ba§ neue 3)eutfd)lanb bavftellen rootlen, fcenbenv

fünften finb, fei e8, ba& fie ben alten 5Reoand)ef)afj roieber beleben ober

bie ©tut be8 Patriotismus entfachen, fei eS, bafj fie ba« tragifd^e

©dn'cffal (SlfafcßotfyringenS fd)ilbern rooUen. lenbenaroerf ift aud) b«

reinfte unb fdjönfte oon biefen ftunftfd)öpfungen, bie „Oberle" oon ©a$in.

$iefe ©d)riftfteUer fennen un8 nidjt unb roollen uns niefct femten.

*ßreooft8 „Monsieur et Madame Moloch" ift aber fo offenfid)tlid) unter

bem ©influfj übler SRaroffolaune gefdjrieben, bafj roir biefen Vornan

nod) nidjt al$ ba8 letjte Söort anfetyen roollen, roa$ ber liebenSroürbige

unb oon un8 frod)gefd)ät}te Romancier über S)eutfd)lanb ju fagen Ijat.

Sir roürben ba8 fonft bebauern, benn 3Jtarcet Sßreooft I)ätte ba$ 3^9
ba$u, ben roafyren Vornan ber beutfdwmnaöfifdjen Söe$ieljungen su fdjretben.

Qn gan$ anberem fiteste erfdjetnt un8 ba8 Sßaterlanb bereits

bei ben ja^ltofen ^arifer fJeuiUetoniften, bie auf ©treifjügen burd)

3)eutfc^tanb ir)rc ©tubien gefammelt fjaben. 2lud^ bei biefen ^uret

§uarb unb ®enoffen ift manaje« fdnef gefe^en unb oft muffen roir

über biefe Äarrifaturen lachen. 3lber ber franäöfifd)e Sefer befommt

bod) ein ©ilb oon biefem fianbe raftlofer Arbeit, opferfreubigen unb eim

mütigen 9lufroärt«ftreben8, oon ber oer^ei^unggooüen, ungeftümen Sugenb^
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freubigfett unfcrer Nation. @r fiet)t, bafj hinter ben raudjenben (Schloten,

ben rotmmelnben Kontoren, ben ftampfenbeit ©ifenbaljnen, ben jat)llofen

ftafernen ber beutfd)e ^beatiSmuS nod) feineSroegS oerfd)rounben ift. Qsx

erfennt, bafi baS alte $eutfd)lanb, baS ftranfreid) geliebt l)at, nid)t auf

immer bafym ift, fonbern nur auf eine neue (SntroicflungSftufe gelangt

ift. Seber ^rranjofe, ber über bie ©renje gelommen ift, fetyrt, roetm nid)t

als ftreunb, fo bod) als ©erounberer biefer ©ermania I>eim, bie oon einem

franjöfifäjen #iftorifer bie SJhttter ber ©dlfer genannt ift, unb bie Ijeute

— ein nie geahnte« ©d)aufpiel — mitten im altemben ©uropa fid) in

einer aroeiten $ugenb emporrerft. $er fcriumpf) ber beutfd)en 9Ruflf in

granfreid) ift ber befte ©eroetS gegen baS finnlofe ©erebe oon ber fünfte

Ierifd)en SRücfftänbigfeit S)eutfd)tanb3. Abneigung 8toifd)en Wörtern beruht

faft immer auf UnfenntniS. $ie ftranjofen, bie uns mit roiffenfd)aftlid)em

(5mjt erforfd)t fiaben, tyaben unS auä) am meiftcn in tt)r £erj gefd)loffen.

$eutfd)e <pf)ilofopf»e unb Waturroiffenfd)aft erfreuen fldr> bcfonberer #od)*

fdjätmng, beutfd)e ©prad)e unb fiiteratur werben emftg ftubiert, in SBolfS*

n>irtfd)aft unb Xed)nif gefyt man nad) S)eutfd)lanb lernen unb roenn

man auS na^eliegenben ©rünben für unfere $olitif nidjt fd)roärmt, fo

gilt baS $)eutfd)e Sfteid) bod) als Sttufter ber fokalen Reformen. 3Jlan

fud)t fid) aud) in unfere @efd)id)te gu oertiefen unb jüngft ift roieber ein

ausgezeichnetes SBerf über bie Fondation de l'empire allemand oon

(Srneft 3)eniS erfd)ienen. $ier möchten roir nur nod) auf baS 93ud) oon

ßicfytenberger über bie ©ntroicflung beS mobemen S)eutfd)lanb fymroeifen.

S)iefer granjofe mit bem beutfd)en Atomen fd)aut 3)eutfd)lanb fo, roie e8

gefefjen fein muß: baS ift fein ßerrfpiegel meljr. 2>aS ift mit bem

Haren SKuge beS unbefted)lid)en @elef)rten gefefjen. SCBir fönnten bie ßa^l

ber empfehlenswerten 33üd)er über $eutfd)lanb nod) um $ufcenbe oer=

mehren unb roir fönnten Seiten fülle« mit ber fitfie alle« beffen, roa8

über unS in ben legten Saferen t)ier gefd)rieben ift.

$olitifd) roirb nod) auf lange 3eit ©IfafrCotfjringen 3toifd)en ben

beiben Wationen fielen. 3n Kultur unb Kunft fönnte aber gerabe baS

SReid)8lanb ber roiHfommene ÄJlittler fein. „3>ie Stomanifierung ber

©ermatten ift bie Aufgabe @lfafcßotf>ringen8 gerocfcn, fo roeit roir feine

@efd)id)te jurücfoerfolgen fönnen." 2)a8 ift bie Xtyeorie Maurice SBarreS

unb anberer, bie hoffen, bie Iateinifd)e Kultur roerbe im SteidjSlanb bie

eingeroanberten 3)eutfd)en langfam jju (5lfajj=Cott)ringern mad)en unb ben

£eimfall ber „geraubten ^kooinsen" an ftranfreid) oorbereiten. SBir

t)offen im ©egenteil, baß ftd) baS @lfa| feinen alemannifd)en ©t)aratter

beroa^ren roirb, ber geroijj nid)t brattbcnburgifd)spreußifd), ber aber in
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750 fttan* SBugt, IBa« bic ftranaofen in S)eutf#lanb fc^n.

3Baf)rf)eit nod) roeniger franjöftfcf) ift. 2)er gröfjte beutfdje 2hd)tet hc:

ba8 fd)öne SBogefenlanb unb bie Sßerle feiner Stäbte, ©trafjburg, oet»

I>errlid)t unb einer ber ebelften ber neueren ^o^of^n, Zaine, fjat com

©anftsDbilienberg in bie £anbe geflaut unb raunte, bie ©eele voll von

erhabener ©d)ötu)eit, in biefer roei^eoollen ©tunbe nichts beffereS, als

fid) in bie SBerfe ber Ooetfjefdjen Spfngenie 8U nerfenfen. (Sxft roera

alle franaöfifdjen Joelen erfannt §aben, bafj e« nidjt ü)r 2Berf ift, einige

8reinbf$aft groifdjen beutfdjcm unb fran^öfifc^em ©eift 3U prebigcn,

fonbern bie frolje ©otfdjaft uon ber 93erbruberung beutfdjen unb fran=

SÖjtfd>en SöolfStum« au oerfünben, erft bann roirb bie europfiiföe ftultur

reif fein, if/re fcfyönften unb buftigften SBluten $u entfalten.

Bücberrchau.

„Mcvera 6rofzcs Konvcrfationä-Ccxikon" t ft je|U in feinet 6. Auflage bis

jum 17. SBanbe oorgebrungen, bi£ jum SBort „Scfiönbccf". SBorte be$ Cobes cNi

ber (Smpfebjung flnb überflüffig; mit immer überrafdjt audj bieSmal ber Äeicbtunt

an infttuftioen 9lbbilbungen unb bie Sfortffi&rung ber (fcntroicflung überall bi* auf

bie unmittelbare (degenroart. Tic* trifft in biefem SBanbe ganj befonberS auf

:H u jjlanb be&anbelnben SHrtilel au. Tic grofje Maicfolmt unb $ünIUid>Ieit rra gort

gang beS monumentalen SBerlcS läfjt ben balbigen Slbfcfclujj beftimmt ermatten.

0. fr
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Die Brüder.

Ton

Guftav fällte.

Zroci trüber fdjnttten, Schlag auf <5d)lag,

$e8 93ater8 $elb am Reifem Sag.

<§tn jebcr tat*8 bem anbern gleidj,

9Jtit rechtem ©cf)mutig unb ftdjrem ©treicfj.

sJtun trinfen fte in ©tfjattenrufy

iöcim Mittagsmahl fid) freubud) ju.

Sie haben mit oereintet ftraft

@tn tüdjtig Sagroerf (jato gefäafft.

„SDtan fte^t nid)t, roer'8 am beften fann\
.$ebt fdjeraenb ba ber Süngfte an.

„So SWahb an 9ftal)b gemeffen, fd)au,

roett', bie $almaaf)l ftimmt genau 1."

Söotauf ber ftlt'te ladjt: „©ans redjt,

93atet8 (Söfme m&tyn nidjt fd)Ied)t!

Unb bod), fommt e8 brauf an, td) mein',

3d) müfjt' oon un8 ber fd)nellere fein."

„(58 gilt!" flingt'8 frohgemut jurütl.

w$d) galt'S! 93erfud)en mir ba8 ®lüct!"

Unb roie bem fecfen ©ort aum ©porn

ftegt jdh ein SBinbftofi butd) ba8 Äorn. —
(Sin lefcter ©d)lucf, ein letzter ©djera,

Unb roieber fenft unb firrt ba8 (5ra.

5)ie ©cfyroaben faden, ©djlag auf ©d)lag.

2Bet'8 roo^l am fdmetlften amingen mag?



752 ©uftao 3roße, 3>ie »rüber.

@rft nrirb noel) mancher ©lief getaufcfjt,

Wand) neefenb Sßort — ber Joggen raufet.

$a3 SSort oerftummt, bie 9lugen fetjn

9?ur no$ auf« 3icl. 9Bci wirb beftelm?

©o [Raffen flc in ftummer #aft,

$er Xag nimmt ab mit @lut unb ®lajj.

(58 rinnt ber ©e^ioeif}, bie ©enfe fliegt,

$er #lt're ftet)t, er unterliegt.

3et)n ©cfjläge nur, bod) finb e« $et}n.

<5r ftetjt'S, unb grollt unb mag'8 niefy felm.

ftönnt' er nur fdjer$en. 25ocf) mifclingt'S.

ßönnt' er nur ladjen. #öt)nifd) ttingt'8.

9ßort retat 9Bort, &om reijt 3orn.

©erfa}fittet fä^raeigt ber ßiebe ©orn.

Unb et) bie ©onne ganj erlifd)t,

©lifjt nodj einmal ber ©tat)I unb dtfe^t.

Unb roie bie letjte ©lut oerlot)t,

ftarbt m bie ®rbe blutigrot,

Unb 3lbel liegt am ©oben, bietet),

(SefdOt oon ©ruber ftain« ©treier).
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John Ruekin und fein <Herk»

Von

OKlbdm Dibcliue.

(£t>artotte «roicher, 3o&n Justin unb fein ©erf. Srftcr $8<mb: Puritaner, StünjHer,

ftritiler. ^wettet ©<hi*> : Äunftfcüüet unb Äeformet. dritter ©anb : Sojialtefotmer,

^rofeffot, «ßrop&ct. $ebet JBanb 9JH. 5.-, geb. SDM. 6.-. ^ena, ®ugen a>iebcri#8.

a**
ber Sohn SftuSfm ift in ben legten Sahren fo bebenflidj oiel ge=

fchrieben, fein SHu^m in fo ooHen $öneu in bte Sßelt pofaunt toorben,

baß man um feinen 9taa)ruf beforgt fein muß. 9Ber ftuSfin geleitet

nrirb als bem größten ©eift be« 19. SahrhunbertS unb bann ben

9Jlann fennen lernt, ber übet alles, roaS im ^Bereiche menfd)lichen SBiffenS

liegt im $one unfehlbarer Autorität au reben mußte, fchlteßlich ober

nur auf einem ©ebtete, bem ber Äunft, etioaS (Sigenei $u fagen i)atte,

fann nur enttäufcht fein. Unb bie fritillofe $epunberung, bie namentlich

tu (Snglanb jefct bem großen Jtet)er oon ehebem entgegengebracht wirb

unb bie mit beben!lidt)er 3ö^igfcit fich ^eftet an baS Uneigenfte unb

^ladjefte in ber Sftaffe feiner unauSgereiften ©ebanfen, muß fchließlich eine

9teaftion herbeiführen. $iefe 9teaftion mürbe aber ein nationales Unglücf fein.

SBaS Stuflfin für @nglanb bebeutet, fann man nur oerftehen, roenn

man fid) flar macht, baß in ihm münben all bie oerfd)iebenen Strömungen,

bie auS bem großen Jöorne ber SRomantif gefloffen fmb. ©eifrige 83e>

roegungen brauchen in (Snglanb 3eit. $ie SRenaiffance brachte einen

©hafefpeare h<*öor, als fie in anbern Säubern langft ben #öhepuntt

überfdjritten hatte. $ie beutfdje Deformation ift im roefentttchen ba§

Sßerf eine» 2ttenfchenalterS, bie engltfdje hat mit Sßncliffe begonnen unb

erft nach mehr al« 160 Satten mit ©romroeH fich burchgefefct. $te 9tuf=

llärung nwrbe bei unS nad) furgem SBiberftanbe entmaffnet — in @ng=

lanb hat fie ihren ^rieben mit ber Äirche gefdjloffen unb ift nun in ber

fjorm beS SiberaliSinuS bie tnpifche 2)enfart noch ber heutigen ©eneration.

Unb bie 9tomanti! hat baS ganje Sahrhunbert mit ihr in ^ehbe gelegen.

%n SJeutfchlanb hcrrfd)te fie anberthalb UWenfchenalter, um bann plöfclid)

gu oerfchnrinben unb erft jetjt fich lieber hcro<n$un)agen; in (Bnglanb

hat fie feit ben $agen oon S9urnS unb ©cott ununterbrochen langfam

an ©oben geroonnen; auch als ihre größten (Sterne, ©cott, SBnrcm unb

(Soleribge oerblaßt waren, hat fie fich gehalten im Vornan, im (5po3 unb

trinkt SRoiutfll^rift. Satfig. VI, $fft 4®
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754 SB. 3)ibeliu«, $o&n iRuöfm unb fein SSerf.

bcr Sorif; tf>re legten Folgerungen geigt fic erft bem lebenben ©efd)le$

im romanttfdjen iftiljiliSmuS oon ©ernarb <Sl>aw unb in ber L'Art poor

l'Art=#unft oon OScar SGBilbe.

Unb aUeS, waS groß unb fruchtbar an ü)ren ^been war, baß finbet

fic^ — oft gur l)öd)ften #ör)e gefteigert — bei 9ruSfin. 2Bie oerftanbe*

mäßig gu erlernenbe Form unb runftlerifd)e Originalität gufammen paffen,

ift feit (gbmarb 9)oung8 @ffan (1759) wieber ein Problem. ©urnS oen

langt für bie oeradjtete $ialeftbicbtung ber ©Rotten baS 9ted)t fünftlerifdjer

(gbenbürtigfeit, ©nron fdjreibt feine (gpen mit offenbarer 9)cißad)tung ber

elementarften ©efefce fünftlerifd^er Äompofttion. 93ei beiben ^aben mir

ben tlberfdjmang, ber bemüht allem Sitten ben §ef)bel)anbf$u!) in« ©eftdjt

wirft. @S feblt nod) bie tt)eoretifcbe (Stnfid)t, bie ©egrünbung beS neuen

SdjaffenS, bie ©djlegel ben S)eutfd)en gebraut ^at. ©oleribge oerfuefy

fle r)ier unb ba gu geben, aber er fommt nirgenbS über bie Seifhmg

biefeS feinet ßetjrerS ^inau?. 2Bie wenig burd)greifenb bie neuen ©rrungen--

fdjaften ftnb, geigt am beften *8oron, ber unbeftimmt fcfjwanft gmifdjfn

ftreng rationaliftifcrjer Jfcmfttljeorie unb oöHig romantifd)er ^JkayiS. 6$

ift baS große UJerbienft SRuStinS, bie ÜRotwenbigfeit inbioibueKen Äunft=

fcfyaffenS in feinen Modern Painters gegeigt gu fyaben. Sticht auf bem

©ebiete ber Literatur; fyter f)at er nie etwas SBebeutenbeS geleiftet, unb

alles, mag ber große @prad)fünftler über Theorie oon ©pradje unb

2)id)tung gefagt bot trägt baS ©epräge beS S)ilettantiSmuS. 2Bot)l aber

ift er für bie Shmft ber große 2^eoreti(er geworben, ber Sttann, ber guerfl

flar auSfpredjen tonnte, mag nur SÖorbSwortb bier unb ba angebeutet batte

:

baß bie fünftlerifdjen (Sinbrücfe beS SJtenfcben oon ber ilm umgebenben

9tatur inbioibuea oerfRieben fein müffen: fic fmb oerfdjieben bureb tfjte

Slb&ängigfeit oon Suft unb ßia)t, ^a^reSgeit unb TageSftunbe — ba§

Ijatte 9Öorb8wortt) bereits ertannt — unb oerfd^ieben nact) Temperament

unb inbioibueUer Äonftitution beS betrad)tenben 5ftenfcr)en. $a$ war

bie neue 2öa§rbeit, bie eine Freilichtmalerei als Sdmle erft möglich machte,

boppelt bebeutfam unb befreienb für (gnglanb, wo bie flafftgiftifdje Ste
oention faft alle oon ben fpärlid)en fünftlerifdjen Talenten beS Sanbe»

in if>re Sanbe gefctylagen t)atte. S)aß in biefem Solfe, baS währenb ber

Dtenaiffancegeit feinen eingigen 3Jtaler beroorgebradjt botte, baS aueb im

18. ^a^bunbert troij eingelner großer Flamen biefen alten Langel feiner

Kultur ntdjt wett gemadjt batte, eine fhmftbemegung entftanb, bie

tjinauSgriff über ben tieinen ftreiS ber ^tft^eten, bie fonft beS fianbe«

ftulturträger waren, baß in ber großen puritanifc^en tDlaffe ein ftum>

oerftanbniS gu entfteben beginnt, baS allem .fonft in (Suropa ©cleifteten
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SB. 3>ibcliu8, $o&n Hüstln unb fein SBcrf. 755

füfjrenb oorau8eilt — ba8 ift SftuSfmS SCBcrf. Unb baS roirb bleiben/

wenn bie traurige 9ttenge oon $alb= unb SBiertelSroahrheiten oerfchrounben

ift, bie unter SRu8fin8 tarnen jetjt noch bie Äöpfe be8 englifchen 9Jcittel*

ftanbe8 unb namentlich feiner grauenroelt bebrängt.

Unb biefe größere $öl>e tünftlerifdjen 93erftänbniffe8 muß auch ber

Literatur jju gute fommen, roenn audj SftuSfin felbft hier nichts geleiftet

hat. $a8 roachfenbe 93erjiänbni8 für ba8 SBefte in bem fo ungleichen

2eben8roerf oon SöorbSroortt), für feine ftaturerfaffung, ift flauer bie

SBBirfung oon 9tu8fm8 Anleitung 8« intenfioerem Sehen. So fommt

auch bie aroeite 9ßeHe ber romantifchen Strömung, ba8 tiefere (Srfennen

ber umgebenben 9ktur, burdj SFruSfin aur ooUen SBirfung. Unb ntct)t

nur SöerftänbniS für bie 3Jlact)t be8 ©eroaltigen unb Schauerlichen —
ba8 hatte fcfjon (Solertbge gelehrt — fonbern gerabe für bie Schönheit be8

kleinen, ©eroölmltchen, Alltäglichen, für bie Äunft im #aufe, auf ber

Straße. 2Bo 2öorb8toorth, ber $ier fein großer Vorgänger mar, boch

noch «f>alt machte auf bem SBege, roo er trofc mancher SInfätje $u fünfte

lerifcher Unioerfalität, ftdj boch nur befchrdnfte auf SBlume unb ©latt,

auf SBerg unb See, ba ha* 9ru8Kn gange Arbeit geleiftet. $n mancher

SBeaiefmng t)at hicr fielen8 oorgearbeitet. 9U>er e8 mußte ein 9Jtann

fommen oon 9hi8fin8 geroaltiger Sprachgeioalt, um bie Stäbter Innau8*

zuführen ju gelbem unb Seen — aber fte auch achten $u Iaffen auf ba8,

roa8 fchön ift felbft in ber Steintoüfte oon ßonbon.

Unb roa8 hierbei oielleicht baS 3öid)tigfte ift — er hat mit feiner

fortreißenben ^rebigt eine Seite im englifchm (Sharafter roieber jum
Seben erioecft, bie erftieft au fein fdjien in ber $itje be§ ftampfeS um
ein beffere8 3enfeit8. Seit bie puritantfehen Stabtoäter oon Sonbon mit

Shafefpeare unb feinen Sttjaufpielern in bitterer ftehbe lagen, finb *Refor=

mation unb SRenaiffance, bie beiben großen ftaftoren beS mobemen
SebenS, in ©nglanb getrennt getoefen burch einen 9lbgrunb. 2öer im

17. 3at)rhunbert ein Puritaner mar, ber führte einen moralifcf) einroanb;

freien £eben8roanbei, ber mürbe gum gelben unter religiöfer ober politifcljer

Söebeutung, aber fein ßeben mar nüchtern unb freubloS, er fat) im

Später nur ein roarnenbeS *8eifpiel oon SBeelaebubS $errfd)aft auf (Srben,

unb er oerftümmelte ©über unb Statuen, roenn bie Äirchen in feine

©eroalt gerieten. 2)iefer *)3uritani8mu8 ber)errfcr)t ben englifchen 9Jeittel=

ftanb bi8 heute: er hat ihm anerzogen bie große Opferroifligfeit für alle

firctjlichen unb humanitären 3toecfe, hat ihm gegeben bie Sftr)igfctt aur

(Setbftoerroaltung unb politifchen Freiheit; aber er hat in ihm ertötet ba§

SBerftänbniS für harmlofe CebenSfreube unb fünftlerifchen ©enuß. $a8
48*
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war nur auf bet ®egenfeite $u finben. (Seit bem 17. 3ar)rt)unbert fter)en ben

Puritanern gegenüber bie Äaoaliert, We feinen, roeltmdnnifd^en jcimfilet,

bie fh$ freuen an ferner JRotTofoIt)rif, bie einem tum $nct, einem SRemwlbi

einem (SainSborougt) Anregung geben $u tünftlerifdjem Schaffen —
aber fruwl unb ftttenloS wie nur je eine arifiofratiferje Oligarchie rihf-

flcr>t«to8 bie 9tect>te ber «ßerföntidjteit mifcbraudjen: ber Striftofrat ©pron

unb ber ©ürgeriicfje Pope finb tbre ttwifetjen Vertreter. <§rfi bie 9ütf=

flärung t)ai etwa* wie eine britte <akifieSrid)tung au SEBege gebraut,

©ie t)at bie retigiöfe »egeifterung in weiten ©djtcfjten beS PuritanertuinS

abgeftfjmäcrjt unb ü)m ein wenig, aHerbingS fe^r wenig funftlerif$e$

SBerftdnbniS gegeben. Sie t)ai gefefjaffen ben redjt wenig erfreulicher.

$np beS englifdjen commensense PtyltfierS, ber egoiftifdj tfl wie nur je

ein frmoler ftatmlter von fiarlS IL fittenlofem #of unb fromm fein ©iE

wie ein 9hmbfopf beS langen Parlaments, ber einige flache Romane

lieft, aber feine £rjrif, ber mit gleicher SBerjiänbniSlojtgfeit einem 5Be$faj

unb 2öUberforce gegenüberftefjt wie ben 5>icrjtungen eines 33nron mt
©romburne, ein inp, ber eigenilid) nur eine Xugenb befifct, baS polüiffy

SBerftänbmS, baS bem beutj'c^en Spießbürger fo oöHig abgebt (5S ifi ba§

UJerbienft oon 9ruStin, biefen englifdjen pinlifter aufgerüttelt ju f>aben

auS ber traurigen Sltmofpfjäre beS bloßen fträmerbafeinS. Seit 9aiSfin

beginnt biefer $eil beS englifä)en SBürgertumS ein ftulturfaftor au werber.

unb aud) bie reinen Puritanerfreife beginnen einaufeljen, bafj Äunfi nitr/t

mit Unjittlidtfett gleict) bebeutenb fein muß. Unb eS aeigt fxet) wieber einmal,

waS für eine gewaltige (SntwtcflungSfraft biefer PuritaniSmuS befiel.

Sict) felbft überlaffen, wirb er au einet tragen, ftarren, aelotifdjen SDiaffe,

bie im SBerfefcern StnberSgläubtger it)re ßebenSbetötigung fielet. Slber

befruchtet mit großen neuen $been entfaltet er bie ganae Stoßfraft,

bie eine gefertigte Seltanfdjauung bem (geringen wie bem geiftig ®ropen

oon jet)er oerlietjen t)at unb aeigt babei eine geiftige (Slaftiaüät, bic ir^m

ftetS abfjanben fommt, wenn er .auf fict) felbft angewiefen bleibt. Slber

biefe (gntwieflung ift nie ot)ne ©efat)r. SRuSfinS ganaeS ßebenSfdjicffal

t)at tricl gememfam mit bem anberer Puritaner, benen bie (Snje ir>m

SBeltanfdjauung nict)t mein* genügte, ©ie finb bem t)eimifä)cn ©oben

entfrembet unb fönnen in ber neuen (Seifte&umgebung feine rechten Sur^eln

fd)lagen. 83um3 fefjroanft beftänbig aroifetjen bem alten mdnnlicfjen Gfrnn

beS t)äterlict)en $aufeS unb ber leisten ßebenSauffaffung foaial t)ö^n

ftet)enber Streife com ilaoaliertup. (Sarlnle t)at bie großen Prinzipien

mobemer 2öeltanfct)auung gefunben, weiß au fct)eiben awifdjen bem SBefen

ber Religion unb it)rer nicfjt au miffenben aber oergänglictjen bogmatifc^en
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(linfleibung — bod) er fann fid) mit §ilfe be« neuen ^rinsipß feine

Söeltanfdjauung aufbauen. <5r i|Tt jettleben« eine unfertige 9&erfönlidjfett

geblieben. Unb &hnlid) 9tu«ftn.

<5r flammt au« berfelben SBelt. ©eine SJlutter ift ftrenge Puritanerin,

oon rectjtfchaffener Starrheit — unb bod) gelegentlich oon überrafcfjenber

S)ulbung. 2Bo puritanifche ©ngheraigfeit unb djriftltdje SJMlbe in

ftonfüft fommen, flegt fa)lie&lid) bod) bie ßehre (E^rifK. (E^arlotte Broich«

berietet im Slnfchlufe an <Ru«fin, bafc fic für ein gefallene« 3Jcäba>n

fein ftrenge« Urteil fanb, fonbern nur menfd)lut)e8 (Erbarmen, ^nlia^

roar ber Söater oon SBurn« unb bie (gltem oon (Sarlgle. Unb fie lieft

mit ihrem heranroachfenben ©ohne mit poetifdjem SBerftänbni« ©^afefpeare

unb ©oron, aud) ben frioolen $on $uan. 2tu« biefer Umgebung erumch«

ber Puritaner, ber @nglanb« ©chönheitäapoftel mar, ber für bie un«

oergängliche Stebeutung eine« magren Äunftroerfe« erhabenere Sorte ge»

funben hat al« felbfi fd)ön^eit«trunfene Sftomantifer roie ÄeaiS unb Spellen.

Slber er hat bie puritanifdjen Ueffeln fein £eben lang getragen. (Sr

füllte ftet) niebergebrüeft oon ber Saft elterlicher Autorität; jur Freiheit

gegenüber ben Meinungen oon SSater unb SKutter hat er ftdt> nie burü>

gerungen. S)iefe ©ebunbenheit rjat it)n in eine getrieben, bie un»

rjeitood enben mufjte; fie hat e« ihm nicht ermöglicht, gu einer gefchloffenen

SBeltanjchauung su fommen, bie für ©hriftentum unb Äunft in gleidjer

SBeife SHaum lief*. Unb in feinem Schaffen meifen rotr auf ©djritt unb

^ritt ba« <ßuritanertum. deutlich in feinem Verhalten ben unteren

Elaffen. Sie fpielten ja fd)on langft eine «Rolle in ber fittevatur. @olb=

fmitr) unb ©ran hatten &aS Mitgefühl mit ihnen erroeeft, milleibig i^ic

geringere ftultur mit ihrer traurigen ßage entfehutbigt; brohenb unb

trofcig hatte ©urn« auf ihre SRed)te gepocht unb ben getieften 9toct aum
©ombol wahren SJlenfchentum« erhoben. $a« waren Vorboten einer

iöeroegung, bie bann bei ©arlole unb liefen« ihre erfte £öhe erreidjt:

fie forbem nicht fotuohl politifche fechte roie roerftätige $ilfe für bie

3lrmen, ihre ©raiehung au Dollen felbftänbigen ^erfönlichfeiten, fte mahnen
©taat unb Äirdje an ihre Pflicht gegenüber ben unteren Älaffen. 910er

ber ©ipfelpunft erreicht auch biefe <ßhafe Dcr romantifchen ©eroegung

erft bei bem Puritaner 9?u«fin: Garlole« gorberungen ergfinat er nach

ber fünftlertfdjen (Seite: nicht nur ©raiet)ung aum SBiffen unb energifchen

SEBoKen, fonbern ein oollgenügenber Anteil an allen ©ütern moberner

Äultur, in«befonbere beräunft, roirb fein Programm. SlbeT noch mehr:

(Sr hat mit oollem Stecht jebe ©emeinfamfett mit ben foaialrftifchen Sbecn

oon ßaffalle unb 9Warj abgelehnt, ^eboch bie Steigung be« reformierten
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^uritamSmuS jur Sachführung eines djriftlichen 3roang3ftaateS m"

foaialifttfdjer frdrbung rate fte (Ealoin, bie fdjottifchen (SooenanterS unb

namentlich Olioer ©romroell in (Snglanb gezeigt haben, tritt bei ü)m mit

aller Schärfe üutage. SBor bem ©efefc, in bem Anteil an roiffenfehaftlicher

unb dftr)etifcher Äultur, follen ade Bürger gleidt) fein, unb biefe ©leict)i)eit

ift gegebenenfalls mit allen 9ftitteln be« 3roangeS burdföuführen. «ber

— unb t)ier untcrfd)eibet fid) ber Schüler (SarlnleS auf« Sdr)ärffte oon

bem mobernen SogialiSmu« — feine ®leid$eit ber fechte. (Sin anberer

Schößling ber SRomantif roddjft ^ier empor. Scott hatte ber mobernen

Sßelt ba3 Mittelalter gezeigt, bie immerhin beträchtliche #ör)e ferner ftultur

toieber erfdjloffen oder rationalifiifchen Verachtung aum Srotj — unb

(Sarlule hatte feine fianbSleute oom unfruchtbaren Schwelgen in mittel;

alterlicfjer Stomantif fortgeführt jum 3Jerftdnbni§ be8 mittelalterlichen

EebenS, it)nen gezeigt ben etf)ifd)en SBert beS alten SeubalfnftemS, bas

ooHe Aufopferung oerlangt oon $err unb 3)iener, ba§ ftd) ftütjt auf bie

alte 2Öahrt)eit oon ber Ungleichheit ber SUcenfchen unb biefe in ein (Softem

ju fleiben ocrfud)t, baS febem Spielraum aur (Snlfaltung feiner <ßerjön-

lidjfeit gerodhrt. 2Ba8 Garlule in großen 3u9cn 0Cl* Oegenioart bienftbar

ju machen oerfud)te, baB hat SftuSfm in ein Softem gebracht, mit aller

puritanifchen Starrheit, bie oor leiner Äonfequenj jurüeffcheut. (B ift

eine felt|'ame SJttfchung oon mobernem fiiberaliSmuS unb romanti)a>

hiftorifcher Spekulation. Solle (Gelegenheit für ben einzelnen, ftd) au$;

äubilben unb teitaunehmen an aßen ©ütern ber Kultur; aber roenig

Freiheit, fleh emporzuarbeiten in höh*" CebenSfphären. S)aß ber Staat

Pflichten hat, bie wichtiger finb, al« bie bloße Sorge für Ceben unb

(Eigentum, baß er Schulen grünben muß, ja fogar ftunftafabemien unb

Shmftroerfftdtten, ba3 roirb Sflußfin nicht mübe au prebigen. 9lber biefer

Staat roirb fchließlid) gana gum militariftifchen 3roang8ftaat ber gott=

feiigen Dragoner Gromroell«, roenn nicht auf religiöfem, fo boct) auf

jebem anberen ©ebiet: er hat bie Pflicht, bie Talente feiner Bürger gu

entbeefen unb au$aubilben, roie nicht baS Snbioibuum, fonbern fein fiehns

herr e8 für richtig hält, unb 9?u8fin fehreeft fogar nicht baoor gurücf.

ba8 ^nbioibueüftc im 2ttenfchen, bie @hef<hlief$ung, in feine Wormeln su

preffen. 2öeniger Freiheit hatten aud) bie freit)eit8burftigen (Eooenanter«

ihren 9lnhdngem nid)t gerodhrt.

Unb auch fonft treffen roir baB puritanifche Clement bei SRutfin

auf Schritt unb Sritt. 2)a3 hat ihm aud) ben ©ingang oerfdjafft in

bie roeiten Äreife ber englifchen SJiaffen. «ßuritanifd) ift bie unerbittlich«

Strenge biefer ^erfönltdjfeit gegen fleh felbfl fein $rdngen auf ba§
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2Bal)re, ©leibenbe, <gd)te, auf ben 2Bert bcr SBilbung an f!$ gegenüber

tyrem SBarroert auf bem SWarfte beS «eben«. 3>aS ift ja ba8 @ro&e

biefer bei allem Äleinlid)en bodj fo ferngefunben purttanifdjen ©eroegung,

ba§ fie au8 fid) felbft IjerauB immer roieber ben 2>rang gur «Reinheit

unb (Ifjrlidtfeit erzeugt, bie il>rem #ange jut religiöfen £>eud)elei fd)Uef?lid)

bod) immer roieber bie Sage fcdlt. q3uritantfdj ift aud) bie ftorm feiner

Schriften: SftuSfin appeUiert an ba8 #era, nidjt ben 93erftanb, er rüljrt,

ergebt pacft. begeiftert, er erfd)üttert bur$ fd)auerlidje ©emdlbe be8

©djlecfjten, er bejrricft burdj bie rounberbar feine ©pradje, mit ber er

fünftterifdje 3)inge fd)Ubert, unb bie originellen SBtlber fliegen biefem

ßaienprebiger in ber Äulturroüfte ungefud)t au, roie einem $o§n ftnor,

ober $ofm SeSlerj. (Sr ringt mit feinem ©toffe, roenbet ifm Inn unb

Ikt, um fdjliefjlid) mit bejaubember SRfyetorif bie neue (Srfenntniä ju

preifen; er befdjroört feinen ©egner roie einen gtfti)aud)enben Öeelaebub,

um iljn immer abfdjrecfenber au malen unb fdjliefjlid) in ber SBerfenfung

oerfcf)roinben su laffen. Unb um ©rünbe ift er nie oertegen. Sie ein

altfdrottifdjer 9feo. <ßeter *ßounbtert jeben, aber aud) jeben aud bem
3ufammenb,ange geriffenen ©cfjrifttert in bie ftette feiner *Pfeuboberoei8=

füf)rung ju oerflectyten roeip, fo fdjaltet SftuSfin mit fouoerdner SiUfür

in ben ©efilben ber ©pradje, unb in ber gdb,igfeit, fogenannte @runb*

bebeutungen gu erftnben, bie einem englifdjen Sorte einen beftimmten

— meift oö0ig unfinnigen — Urfinn geben foUen, läfct er nodf) feinen

SJieifter ©arlule roeit hinter fid). Unb je meb,r «RuStm fid) biefer rfjetos

rifd)en *Beroei8füI)rung ergibt befto me^r geigen fid) fdjliefcltd) aud) alle

3ref)ler biefeS ungefunben *ßrebigtftile8 : er übertreibt, er roieberfrolt fid)

roieber unb roieber, unb unter ber $rad)t be« Sortfd)roaUe$ ge^en

fdjlie&lid) bie ©ebanfen unter. Unb fle fommen immer weniger aur

SHeife. (grprebigt nadj augenblicfltcfyer Eingebung be3 ^eiligen ©eifte§

roie ein Puritaner auf fdjottifdjer #eibe, ftatt größeren Serien gibt er

(leine fylugfdjriften, unb immer f)anbgreiflid)er roerben bie Stberfprüdje

in feiner ©ebanfenroelt. 3)er 2Rann, ber feinem SSolfe ba8 SBerftdnbniB

erfd)(offen Ijatte für bie ©ottf, fd)roen(t nid)t nur über sum ©ried)entum

— baS ift leid)t ju oerftefjen bei einem (Sf>arafter, ber ftdnbig im

9Bad)fen unb Serben begriffen roar. 5Cber fein (Streben nad) Untoerfalität

ber $er[önlid)fcit roirb me^r unb meljr ju einer Bereinigung roibers

fpred^enber Sinfeitigfeiten ; er roitt bie mobeme ßultur auSbilben in

i^rer felbftdnbigen (Eigenart unb fud)t i^r aufaupfropfen tnpifd) mittel«

alterlid)e 3)inge roie SWinnebienft unb ßaienbruberfd^aften. ®r roiU

fjrei^eit unb prebigt einen militdrifdjen 3roang3ftaat. 3)er 9Jleifter ber



766 SB. SMbeltui, $obn SbiSfht unb fein Söert.

großen neuen ^rinaipien greift foft rettungslos feljl, wenn er fie ort

wenbet auf (Sinaelbinge. <Sr verpufft feine große Äraft in nicfttigni

(gtnaelfjeiten, unb mit trauriger SReftgnation fd)aut er ba« Streitern

feiner ©t. ©eorgiobraberfcfynft, al§ fei fein £eben§n>erJ oemicfjtet, itmfyrenb

auf allen Jhmftfongreffen, in aßen (SraielrongSanftalten ber «Rame be*

großen ©dfönt)eit8apoftel3 bereit* ein 3ufunft«programm bebeutet.

3)ict)t nebeneinanber fte^t in feinen SBerfen ba« $ob> unb *a§

fcrioiale, ber SUröbrud" einer ferner errungenen 8eben«anfd)auung unb

ba« getftreidje (SraeugniS be« 3lugenblicfS. Unb e$ ift begeicrjnenb, ba§

in (Snglanb fdmn jefct bie Literatur ber „©olbWmer" au« feinen ©erfen

übertjanb nimmt met)r nod) al« bie ÜReubrucfe ber Un^nbJ oon groBen

unb fleinen ©dnlften biefe« reichen unb an ©ert fo ungleichen £eben§.

©a« bei einem ©rjafefpeare unb einem @oetb,e eine ©arbarei bebeutet,

t)ier ift e$ begreiflict), faft notroenbtg. SRu«fin ift einer ber größien

reger, Sßrebiger unb ftünfiler be« 19. ^afpflunbertS, aber einer ber

9Wänner, bie roie Voltaire unb #erber leidet au« ber ßiteratur in bie

Citeraturgefd>id)te übergeben.

Unb roa8 ift er un« 2)eutfd)en? (Etjarlotte ©roidjer fagt trefmb

oon einem feiner SBetfe: *#ier finbet fld) niebevgelegt, roa« man bleute

auf jeber Tagung ber Vereine, bie fid) bie (grflierjung *ur äunft in

3)eutid)lanb $ur Aufgabe gemacht b,aben, au«fprect)en t)ört." $ie game

große *Boll«r)od)fcb,ulberoegung in unferem fianbe, ber fdjließlicb, aueb, bie

Sltabemie ityc $afein banft, an ber id) biefe feilen fd)reibe, getjt aurfict

auf <£arlofe unb 9tu«fin, unb alle tunftlerifdjen Elemente barin ain

9ht«fin allein. Unb wenn billige tfunft bie ©änbe audf) unfrer ärmeren

$u fdjmücfen beginnt, roenn immer lauter ber Sßroteft bagegen anfdjrotflL

baß unfre SRuinen un« buret) „Steftauration" ruiniert werben, roenn

proteftantifdje ftünftler unb $t)eologen beginnen, einen eigenen pr*

teftantifdjen SHrcfyenbau <m fd)affen, fo fyat ba« 9?u«fin getan. 2>ai ift

oiel unb genügt, um ifnn für alle Reiten einen 93latj ju ftdjern an bei

Seite ber großen (§nglänber, ofyne bie unfre Jhilturentnricflung nidjt $u

benfen ift. tttber f o oiel roie feinen £anb«leuten fann er un« niä)t fein,

©ir b,aoen nid)t gmti getrennte Äulturfreife, bie erft eine große, in

beiben rourselnbe ^erfönlidjfeit oereinen fann. ©a« un« fdjetbet, iji

nid)t bie Stellung jum außerroeltltdjen ßebenÄibeal — trofc ber religiöfen

Spaltung tjaben ftd) ßentrum unb Äonferoatioe immer gefunben — un*

trennt ba« öorroiegen be« ^nteßefte« unb SBiHenS im fdd^flf^en Horben

unb beß ®emüt« unb ber ^ßt)antafie bei ben ©d^roaben unb granfen

beS ©üben», ^n (Snglanb mußte SRuSfm anfnüpfen an bie Äultur«
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epotf)e be$ 16. SahrhunbertS, roo bie puritanifchen Reformatoren ba3

fulturell einheitliche „Merry old England" einfargten. ©ei un8 f)at er

wieber eum ßebea erroecft Äeime ber SRomantifevaett, bie buid) ba8

Überwiegen beS politifd)en SntereffeS unb bie inbuftrieHe (gntroicflung

momentan gehemmt, aber nicht ertötet roorben fmb. $a§ erfte (grgebntö

ber gesteigerten (ünftlerifdjen Sntenfttdt ber ©egemoart ift ein ©ieber*

aufleben be8 ©iebermeierfrileS, alfo oon etioaS tupifd) ieutfdjem, ein

3eic^en/ ba§ mir bod) auch m ber bilbenben ßunft (SigeneS oorauroeifen

haben. #ier ift er alfo mehr Söecfer unb ftörberer als 9teufchöpfer.

9)amit ift aber feine SBebeutung für unfve ©egenroart umgrenzt. Sein

fo&ialeS (Soangelium tann in S)eutfd)lanb met)r fdjaben als nütjen.

ÜRütjen nur in bem eben angebeuteten 9tat)men fünftlerifcher Kultur aud)

für bie SJlaffen; fonft finb in ber inneren Wiffton, ben ü)riftlid)en

9Irbeiteroeretnen, ber ethifdjen ftulturberoegung, aud) in ber ©o^ials

bemofratie, roeit roertoollere Slnfdtje jum foaialen ^rieben au feljen. (5§

rodre gerabeau ein *8erf)dngni8 unb ein Reichen für bleibenbc politifd)e

Xalentlofigfeit ber unteren Älaffen, roenn fie beginnen roollten, ftdt) aud)

t)ter oom berodhrten ©igenen bem aroeifelfwften 3?Temben jujuroenben.

3für 2)eutfd)lanb ift e8 befonbcrS nötig, «RuScrn mit gefunber Äritif unb

StuSroac)! au genießen.

3>tefe Seilen follen ein ©eleitroort fein für ein SSBerf, baß bicfen

Slnforberungen burdr)au« entfpritt)t. (S^arlotte *Broid)er fudjt aroar felbft

Ü)r Urteil über SRuStm möglid)ft im #intergrunbe au galten, aber roer

SRuSrtn fennt, metft eS an ber 2lu8roaf)l unb Slnorbnung be8 @toffe8.

3d) ^abe oerfud/t, it)rer ©efd)id)te oon Rülfing £eben8roerf ein wenig

ttterarhiftorifdjeu #intergrunb au geben, baS einaige, roa8 bei btefcm

trefflichen Sßerfe nod) au n>ünfd)en rodre. @8 gibt ein SBilb oon bem
reinen ©treben btefeS feurigen ^bealiften, ber ba8 Vermögen eine§

ÜJciÜiondrS faft erfd)öpft hat in Immanent SBirFen, unb ber im Schaffen

für bie ©efamtejeit immer roieber ben $roft fanb für bie fdjroercn Söirrs

niffe, bie fein ganaeS fieben burdjaiehen. 3)ie ftreunbe feines ItreifeS,

namentlich bie prdrafaelitifche 9Jcalergenoffenfd)aft, erhalten ihre einget)enbe

Sffiürbiguncj. Unb 9lu8ftn8 Sbeentoelt fuct)t bie SBerfafferin mit oielem

IBerftdnbniS unb großem ©ruppierungSgefchict bem beutfd)en Cefer bes

greiflich 8U machen. 3)a8 ©ud) roirb oiele greunbe finben. 2>a eine

zweite Auflage roohl au erroarten ift, barf f)m oietteidjt noch ber SBunfcb,

nach einem alphabetifchen 9tamen= unb (Sadjregifter ^ßla^ finben.
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Bilder aue Cuba.

Hua einem Cagebuifc

von

B. f. Cedegandt.

9lad) Giego bc 9loila.

jyfem fteifejiel ift Giego bc Sloila, eine „Stobt* von ca. 3000 Seelen,

am ftreuflungSpunft ber n>efi*öftliä>n Sifenbalmlime 2a #abanc-
Santiago bc (Euba (869 km) unb bet 9torb=Süblinie Sanfternanbo
(9flor6n)—$ucaro (67 km). Nebenbei ermähnt ift te&teTe fiinie eine

alte, fpanifdje Sflilitärbahn. $ie §auptftrede oerroaltet eine norfc

amerifanifdje ©efellfdjaft ,.Thc Cuba Company". SBon (£uba8 §aupt=

ftabt bi« au meinem *8eftimmung3ort fmb 450 km, bie ber 3U9 »
18 Stunben (infl. 9lufentf)alt8aeit) jurüdlegt. SRad) Santiago oerfefyrt

täglid) nur ein 3UR (aD ^obana 9 Ut)r abenbS, Slnfunf* in (£iego be

9bila be8 anberen ÜageS 10 Ut)r morgens, 9lnfunft in Santiago abenbS

10 Uf)r). 3)er ©egenjug oerläfjt Santiago um 6 UI)r morgens, erreicht

(£iego be 2foila nachmittags 6*" unb trifft anberen $aae$ um 7 Uljr

morgens in ^abana ein. 9hm mufj man in ber $rodenaeit fidj nid)t

über „fleine" Sßerfpätungen oon, fagen mir nur einer Stunbe aufregen.

$n ber SRegenaeit finb fold)e uon 5—10 Stunben niä)t aUju feiten.

(SeletSunterfpülungen unb 93rüdenbefefte oerurfadjen bann aller^anb

unlicbfamc Ontermc^t.

ier 2ijpu8 ber oieradjfigen, langen amerifanifdjen SGBaggonS ift ja

jur ©enüge befannt. 3)ie Zugänge finb auf ben Plattformen an ben

beiben Stirnfeiten, roie e8 g. 93. bei ben Stra&enbafmroagen ber §aH ift.

©ine fleine fiaufbrüde oerbinbet bie iroei cinanber 3ugcfel>rten ^latt*

formen ber Sßagenrei^c mitdnanber, fo baf? man roäf>renb ber %afyct

ungef)inbert burd) ben ganzen 3"8 fid) bewegen fann. ©8 fei nodj er=

roäfmt, ba|j bie „(Euba (£ompanq M nur I. unb HL Älaffe füfn*.
1
)
—

^unft 9 Uljr abenbS brö^nt über Sa §abana ber ßanonenfdjuf

ber SRetraite. $ie SRiefenlofomotioe unfereS 3uge8 f)tult i&ren Reiferen

l
) SBen est interefftert, möfle f)icr bie ftatyrpreife finben: ©on §abana na$

aiego be Sloila (450 km), einfache ga&rt: I.: 12,62 3>olIar§, III.: 6,33$oUar«; -
nad) Santiago (8«9 km), cinfoaje ftabrt: 1.: 24,02 Dollar«, HL: 11,03 S>oQar*.
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9lbfdjicb8gru& unb aie^t faudjenb an. $n langfamer gaf>rt geljt e8 erft burd)

btc ©trafjen bcr SJorftäbte (Serro unb 3efu8 bei «Monte. Unauföörlid) ertont

babei bic ßofomotioglocfe. $ie bcibcn 9tto8 fiuoano unb SWartir werben

überfdjritten unb nun brauft ber £ug oftraärts burd) bie Ktyle 9tad)t

Um 10 U§r erfdjeint ber 9öagen=93on, ein norbamerifanifdjer aJtulatte

oon ©djofolabenfarbe. Sflit einigen #anbgriffen oerroanbelt er bie ©ifce

au SBetten, bie er mit fauberen Jüafen übersieht, fßox jebem ©ett roirb

ein fleiner, grüner SSor^ang angebracht unb fo ift ber grofje Sagen balb

in eine lange Sabine mit 8, $u je 2 übereinanber ftet)enben fiagerftätten

umgeaaubert. 9In ben beiben @nben be8 Sagen« befinben ftd) bie

Toiletten. Ob man nun null ober nidt)t, J)ei§t e8 — ba bie ©itje oers

fcrjrounben finb — au Söette ge^en. 9JHt amerifanifdjer Ungeniertt)eit

aiet)t man ftd) au8 ©ut, man liegt alfo im 93ctt.

S)a fannft bu nun im ©d)laf beftofjlen werben unb roeijjt nid)t

rote! 3)ie Weiber Rängen in einer Hängematte en miuiature an ber

SBanbfeite beiner „ftoje". $aft bu ba8 untere fiager inne, fo flettert

berjenige, ber über bir fajlummern fofl, ä, \& ©d)iff$fabinenmanier einfach

auf beinern ©ettranbe hinauf; roobei er nicr)t oerfeljlen roirb, beinen SBefc

oortjang erft ja red)t roeit auSeinanber au ftt)ieben. SSielleidjt tritt er beim

§inaufflettern bir facht auf ben 2lrm, — beine eigene ©dmlb, god-dam!

*8ei bem ©erüttet unb bem ©peftafel ift an ©d)laf oorerft nicht au

benfen. <§tlia> 2öfra8fn=felige Slmerifaner fingen unb gröljlen; anbere

$affagiere unterhalten ftcf) laut oon SBett au Seit auf fpanifd) unb englifaj;

über mir pfeift man nach bem Saft ber Sofomotioe; brüben Ruftet unb

prüftet jemanb unaufhörlich- 9llle aber, au8naf)m8lo8 alle qualmen

3igaretten ober £abaf unb fpuefen, fpuefen ! ©ine bläuliche

2ltmofpl}äre erfüllt balb ben Sleepingroom. 3)a fdjlafe einer!

Slllm&hlid) roerben bie ^ßaffagiere ruhiger, bod) ber SRarterroagen

[Rüttelt unb rüttelt fort unb fort. SRübe roollen fleh bie Stugen fchliefjen.

— $a freifd>en bie SBremfen in allen Xonarten; ba pfeift unb läutet bie

ßofomotioe unb quietfdjenb bleibt ber 3"9 fielen.

„Matanzas! — Ma-tan-zas! — Diez minutas !"

Unb $üren fdjlagen auf unb au; laute 9tufe, noch lauteres ©dumpfen
— Äoffergepolter Unb ba8 ©ingen, pfeifen, ©puefen unb hauchen

r)ebt oon neuem an

©o in Simonar, in SooeUanoS, in (Solön, alle ^albe ©tunbe mit

boshafter Äonfequena- Unb ba fdjlafe einer! ©ine ibollifdje 9todjt! —
3n biefer $ahre8aett (Februar) folgen ben nid^t überheizen Sagen

empfmblidj fühle, ja falte 9iäd)te.
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9Sie e8 im Oftcn graut, öffne ict) 311m Scfjrecfen meiner Steife:

geführten mein ftenfter unb laffe bie frifer)e Morgenluft bie bumpfige

9ttmofp^<Sre r)ier brttmen oerbrängen. 3>te fröftelnben Snfaffen pro*

teftieren gegen biefe meine ftreirjett auf ba« teb^aftefte, roa$ bei mir

nur ein §ormläcr/ein gur ftolge r)at: Siebt il>r ßdrm unb Qualm, fo aic^e

icf) frifct)c Morgenluft cor — chacun a son goüt!

2Bir fahren mit rcfpcftabler ©t'fc^rütnbi^feit bent Sonnenaufgang

entgegen an «ßlantagen unb Dörfern oorfiber, an *ßalmen unb sBiefc

gerben, hinter Santa (Slara beginnen bie Unoätber. 3« ntetjr roir

ojrroartS fommen, befto feltener roerben bic Stationen, befto bictjter bie

©älber. 9Öir Fjaben ben Ort 3a3a bei Mebio fett einer 93iertelftunbe r*r*

laffen. 2)er 3ug raffelt in ooller ^ar)rt barjin. *piöt}lid) ertönt feine

tyeulenbe Stampfpfeife; bie ©efdjiombigfeit nimmt rafct) ab unb mit einem

gewaltigen SHucf b,ält bie lange 9Bagenreir)e auf offener Strecfe! —
Söir ^affagiere roaren fdr)on um 6 Ur)r frur) bei Santa (£lara auf«

gejtanben.

Ziagen, SRufe fdjaUen burdjcinanber; man oerläfjt ben ©agen uno

rennt naef) ber fiofomotioe. Start geftifuliert bie Menge; bie ^Beamten

fdjhnpfcn; bie militftrifdje Zugbegleitung Der nguardia rural-4 (Sank

poligei) gioei Mann fjocb, raffeln mit ifjren Äarabinerfdjlöffern. SBäljreitf)

beffen rotrb unter ber üflafö)ine eine blutige, gappelnbe Maffe Ijeroor:

gegcrrt — ein armer Dct)fe, ber fter) auf bie Schienen oerirrt Ijatte.

Gtlicrje 9teooloer roerben blifcartig ftcrjtbav, — einige Scfuiffe fallen ....

„Bueno! — Maerto!*

SBieber raffeln bie Äarabmer ber ©uarbia; man oerfügt ftcr) in bie

SBBagen unb roeiter rollt ber Bug, ben Siertabaoer ben 2ta8geiern (Auras)

überlaffenb. —
Unb Stunbe um Stunbe oergeljt. 10 Uf)r ooröber unb noct) nidjt

in Sidjt oon (Siego be Stoila! — ftd) r)atte ben Umftanb gang außer

adjt gelaffen, baß mir auf Often gu fuhren, unb ba meine Ub,r noch, bie

^pabaner Bett geigte, mußte icb, naturgemäß an Qcit oerlieren.

3cf) promeniere burtt) bie fäjmalen ©änge ber SBagen. Staufen rau=

fctjenbe Urroälber, ragenbe Halmen. Unb roie in alT biefem ©rün eingebettet

9famcr}oß, Würben, #acienba8. SJftt Reiferem ^ßftff begrüfjt unfere £ofo*

motioe einen roalboerlorenen Rieden : ein Konglomerat oon ftror)bebecften

93retterbuben. 9teiter parieren ir)re oor ber fdjnaufenben 9ftafrf)ine fdjeuenben

$ferbe. 9lber im nädjften Slugenblicfe oerr)üHt fie roirbelnber Stampf

Irinnen meine «Dritreifenben. S)a ift gunäöjft bie ©brtgteit gu

errocxr)nen, oertreten burtt) bie beiben farabinerraffelnben ©uarbia«.
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^Blutjunge fteilS in — für bie „manigua" (©ejlrüpp, SBÜbniS) oiet 31t

fd)önen ßcjafiuniformen, mit $atronengürtem unb braunen, gefimiften

fiebergammafchen, — an ben SÄbfdfcen tlirrenbe Üfttcfelfporen. 93cs

waffnct fmb fte mit bem fficauferfarabiner unb ber „machete ä cruz" —
einem fchwertdhnlichen, geraben Sdbel mit Äreusgriff. gerner fmb ba

bie Sanbteute — „güajiros" ober „gente del montes" — in roeifi fein

follenben ßeinenonaügen
; meift ungeroafdjen unb ungefdmmt, mit breite

ranbigen Strohhüten, £einengammafä)en, bie bis &u ben Oberfchenteln

hinaufreichen. %n ber Seite fccmgt ihnen bie „machete de trabajo" —
ein leichtgefrümmter, breittlingiger Säbel, furjer ioie bie „machete ä cruz".

3)ie Machete ift be8 ©üajiro Unioerfalinftrument. $amit jdtet er Unfraut,

fdttt bünne Södume, ^acft #olj unb ^leifdt) unb ju ftriegSaeiten ift it)m

biefelbe ftlinge ffiaffe. 9Benn man biefe fet)nigen ©eftalten, biefe fonnen*

Derbrannten, energifdjen «Bcftdjter unb braujjen bie faft umoegfamen

Söälber fleht, fo !ann man fid) leicht ein *8Ub ber jatjrjehntelangen

SHe&eUionSfriege gegen Spanien machen.

SßJie anberS bagegen bie Stdbter, bie bort beifamtnen fifcen, lebhaft ge*

ftifulieren, über bie ^Solitif bebattieren unb toie tarnen nach Parfüm buften

!

lieber eine ganj eigene SpejieS fjitt im (Sifenbatmroagen ift ber

Slorbamertfaner, ber oier Siijpldfce für feine roerte *ßerfon beanfprucht,

feine quabratmetergrofje 3«ttung lieft, 9tolItabaf faut ober feine fur&e

pfeife qualmt. 3t)m gucft aus ber hinteren .§ofentafche entroeber eine

SBfuSfububbel ober ein «Reooloerfolben h*n>or. «Keift ohne Äragen unb

ftet« in £embärmeln, ben fä)lappen fril$t)ut im Staden, bie #änbe in

ben gofentafchen vergraben; für alles ioa3 nicht amerifanifch ift, ein

meprifterenbeS ßdä)eln um bie fiippen — fo reift ber £err 9)anfee auf

<£uba, — bie Snfel, bie „er oom fpanifchen $och befreite unb jur freien

SHepublif gefchaffen", auch als fein Eigentum betradfcjtenb.

9Ba8 bie 93ertreterinnen ber SBeiblidjteit betrifft, finb im Quqz —
autier einigen auflu bunfelt)dutigen unb bietlippigen JRulattinnen — einige

fet)r hübfehe unb abrette Senora8 unb SenoritaS, fdjroar^aartge, gragtöfe

(5rfdjeinungen ooUer Temperament unb (Sitelfeit, angeftaunt oon ben

machete* unb mefferbeioaffneten Söhnen ber SöilbniS, umfchwdrmt oon

ben parfümierten Stdbtern unb unoerfchämt bemuftert oon ber $lrroßan$

ber $anfee3. Unb bn§ lacht unb plaubert, nafdjt Konfitüren unb — raucht

hie unb ba buftige 3ifla*etten; ftetd heiter, forgloS, ungezwungen —
glücfücheS, glutäugigeS Äreolenblut! —

atteine Uhr jeigt bereit« bie elfte SBcorgenftunbe, al« mir Siego be

9loila enblich erreichen.
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#ter ift eine #altepaufe oon 20 bi« 80 Minuten oorgefeljen, um
Den Sfteifenben ©elegent)ett au geben, im ©ahnhofSreftaurant tr)r 9Jttttag§=

mahl einzunehmen. Sffiahrfcheinlich finbet bie „(Suba (Sompano" biefeS

SReifeintermejjo praftifcfjer unb für baS leibliche SBohlergehen %er

<ßaffagiere befömmliäjer, als bie (Einführung eine« ©peiferoagenS. ©ürbe

ber 3ug immer fahrplanmäßig in ©iego be Sloila „para comer" eintreffen,

fo fönnte man ftd) auf ba« befömmliche haften einrichten, tnbem man

fid) in £abana oerprooiantiert. 2lber muß man auf freier ©treefe in

ber Stegenjeit, 8- 99. „nur" 6 biß 12 ©tunben nor einer bemolterten

©rüde fteefen bleiben, bann bürften bie ©poorräte, bie man oorforglicb,

mitgeführt, balb au @nbe gehen unb baö haften enblo« werben!

$ie £ofomotioe ruft bie SReifenben in bie SBagen jurüd. 2)od) tdj

bin in Giego be Sloita am 3iel meiner ©ahnfahrt unb fehe ben 3"9
balb oftroärts enteilen. — ®lücfliche SRcife für bie bi8 ©antiago be Guba

noch übrigblei benben 419 km!

Urtoalbrauf cf>en.

fiebriger brennt bie flamme be$ ßagerfeuer«. ©djroädjer wirb if»r

rotgelber ©erjein, ber an ber ßidjtung ©aum fid> mit bem aunehmenben

©chatten jagt. S)ann an berflammen ©teile ein allmähliches ©erglimmen,

ein letjte« Shüftern Unb bie tiefblaue S)unfelheit ber $ropennad)t

nimmt roiebet gänzlich ©efty oon ihrem SHeoier.

©on bem ©tüd 9tachtt)immel, ba§ bie ©ilhouetten ber ©aumriefen

fo fdjroarg unb sadig umrahmen, funfein bie ©teme in erhabener ©chönheit

auf bie fchlummevnben 9Jtenfchen hemieber, bie au harter Arbeit ©rquidung,

9ruc)e unb fträfte fuchen unb ftnben. 3auberhaft beginnt ber blaffe,

aitternbe SJtonbftrahl fein ©eben um fcrjroanie «ßalmenfäcfjer, um fchlanfe

©tämme, unb fteigt an ßianenguirlanben herab, bi« §ur graSoerlorenen

Söalbblume.

S)a roeht e« burch ben Urroalb leife, leife rote ein ©erhaltener

Sltemgug; leife, leif roie ein SB&eden $u nächtlichem ©piel. Oft
T

* b«

tag8fcf)lafenbe $utia8
), bie bort fcfmalaenb oom ©aume h*runterhufcht,

ober ba8 braunbepelgte SSalbgeiftletn? 3ft'* bie(5ibedjfe unterm roelfen

©latt, bie ©cfjlange im ©ra«, bie ba unb bort raffelt, ober ber leiefite

©djrttt ber Äönigin ber Stacht?

Unb ba« SOBunber ber „cocuyos" — hunocrtc oon leudjtenben

geuerpfliegen — fchroärmt hier unb ba unb irrt unb fdjroirrt mit grum

*) „Onbianifdjc JBmtmratte", ^afengtofee« Nagetier mit SRattenlopf: fc&lcft

tagsüber in ben SBaumtronen; „Hutia gonga", fpcjictt auf (Euba lebenb.
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bläulidjem £id)t, äu roecfen unb necfen bie bunflen 9lad)ifalter, ju fummen
unb brummen inmitf be8 9Jlo8quitofd)roarme8, ber feinerfeits nict)t unter*

lä&t, jebeS warmblütige ©efdjöpf mit fühlbarem ©tidjjlem $u quälen.

S)a fnaeft unb trad)t unb roütylt e8 auS ben liefen be3 UrroalbeS

Ijeran, roie ber böfe S)ämon ber ©efal)r. Äläglidj Ijeult ber £ibaro

(roilber #unb) in ber fferne. Sftm antroortet ba8 ftaudjen ber SBilbfafce,

unb roett ob in ben ftüftenrio« unb fiagunen raffelt unb pldtfäjert ber

ftoeman. — Unb grunaenb unb Ijauerroefcenb bridjt eine unförmige, un«

fjeimltdje 9Jlaffe auS bem $ufidb,t Ijeroor unb ftöfjt gegen bie ©tadlet*

braf)troel)r be8 ßagerS. $odj roacf)fam ift ber treue £unb au Brünen

feine« £errn: <5in an^altenbeS &tturren gibt 3eugni8, baf? er ben fteinb

fd>n lange gewittert, ©djtaftrunfen ergebt fid) eine ©eftalt au8 ber

Hängematte unb greift nadj ber 2ttadjete unb bem Karabiner. $)er

SBüdjfenlauf nimmt 9ftd)tung auf bie fd&roarae Unform, bie in ben ©tadlet

bräfjten aappelt. 3roei, brei §feuerblit}e folgen einanber unb fradjenb

bröf)nen bie ©djüffe über bie Sidjtung. $onnernb unb rollenb antwortet

ba§ 2Balbe8ed)o. — HunbegebeH, — einige fragen unb SRufe. ©ine

ßaterne roirb angeaünbet ^n ber Ijalbaerftörten $ra§tumaäunung
f)ängt ein roilber (5ber in ben legten 3U9W «

— „2ld)tung, Sttann, fommt bem fciere nid)t ju nafje! galtet ba8

ßidjt etroa8 fyM)er; — fo!"

Unb in bie SEBeite fnaHt unb oerljallt ber letjte — ber ©nabenfdmfj. —
3)a ftölmt e8 burd> Urroalbnadjt unb Urroalbroeben unb 9lad)tleben

roie fcobeSalmen

3m 3*lt liege idj in fdjroanfenber Hängematte; bie ©üd)fe mir su

$äupten an bem 9lagel be8 <ßfoften8. 3)ie fiateme ift erlofdjen. 9tod)t

ift'8 roieber um mttf>, fettige 2BUbni8, pftembe $ropennacf)t.

Unb e§ rauftet mid) ber f>ef>re Urroalb in ©d)laf unb $raum
Unb roie ein Vorwurf Hingt feine raunenbe ©timme:

„ 2Ba8 fommft bu, SxotxQ, $u fällen meine 93äume, au listen

@otte8 freie Statur für bein ljabfüd)tige8 ©treben? — ©ibt'8 nid)t

genug ber %te auf (grben, bie oernid)ten, ba8 bu nod) bein unb beiner

Seute @ifen an meine ©tämme legft? ftrembling! ©ölme biefe8 fianbe«

fmb'8, bie bu beaaljlft, tljren Urroalb au morben!"

— Sfyxen Urroalb?

„%a. ©ie erkämpften ilm mit ifjrem 93lut.
M

— Unb bie $anfee8 . . . ?

,,©inb fjremblinge, roie bu. ©üajirenblut aber tränfte biefen

33oben. ©ebenfe ber Sßatrtotengräber auf ber ©aoanne brüben läng§
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ber trodja! — 31)ve 3Bübni3 iffS! — Unb waÄ tateft bu, fte <w et

werben? $oüartlang unb tinte, toe bie toten fte mit 5ölut unb £to

beaa&lten!"

— Unb meine Slrbeit, gilt bic - nü#3?
23 a fdwut burd) be« UrroalbeS«Hauten ein $ö&nenbt* SBort, ein ßo^ert

„ Arbeit? — #al)a! roa$ famft bu *u fden rudjtiae 9)conats;

pfldnalein fcier, wo 3ar)rfmnbeite Briefen ge^affen?"
— 3$ tarn, um im ©d)toei&e meine» StogefidjtS ein fieben au erfdmpfen.

„9ttit mir, o äroerg?-

— 3Hit bir; benn bu bift b«3 SRingenS wert

„Unb baueft unb t)offeft; bodj roer nHtb ernten? S)erm affiner ift

beineS @lücfe3 unb $eme3 ©leiben« »U^t. Äefjre um!"
— SReiru £)enn iä) fam, um im ©d)roet|e meines Slngeficbte metn

SBrot oon bir $u ev^roingen!

w6tolj unb fjerrifdj ift ba£ SBort, ba* meine 9lad)t oon bir gebärt:

eraroingen!"

»3ö/ erzwingen eine 3ufunft, ßufriebenfjeit! Unb grünben Siebt

unb QHücI ! £Örft bu: QHücf ! Unb roenn bu mir roe^rfl: bennod) ©lud! —
$)a r)aUt burrf) beg UrroalbeS Sftaufdjen ein roetjer ©eufaer:

„©djdtje finb unter meine SßJurjeln gebettet, fiaff fle nü)en, bie

©djätje; benn fte oerteibige id) mit meinen SBaffeu: Setter, SÖhaSmen

unb bie nieberfdmietternbe ©aumfeule. fiaff aud) fie ru&en, bie toten,

bie um mid) gefallen! £aff fie fd&lummew ben eroigen ©djlaf! Ste

föfmung unb l>e&rer ^rieben beberft fte. — üBetcf) unb lüty ift mein 2Roo*

grunb, — üieüeidjt aud) für bidj!"

— Unb mein ©lud?

„3ufriebenr>eit ift ©lücf ; ©lue! ift Siebe unb Siebe ift Seben. $odj

be« 9Jcenfa)en 3lyt bringt mir — Sab! nur tob! — Soff bu roenigjten«

leben, roa$ ba leben roiU!"

*Jcid)t baff« id) Nd}/ weil iä) biet) be$roinge. 9lad)^aIIt in meiner

Seele beiner Södume ©tura! @tn SJtüffen ift'S, baS mein (Sifen fd)ärft

2Bot)l fcfjmerauä) fet)e idj bidj meinen. Stidjt £affe iä), fonbern liebe

bidj, SBilbntS, benn iä) bin $oet! —
Unb abermals t)allt burd) 9cad)t unb Sßtnbeöfäufetn unb Unoalb-

rauften leife, leif ein f)öf)nenbe§ Sadjen:

„#a, s#oet! Sßoetlein! $f)r lügt ja aUe fo fdjön unb tragt meinen:

ben Söeltfdjmera im $erj$en! ßüge euer 9Bort oon Siebe unb Seben.

benn leer roirb'S auf @rben, roo ber «ülenfct) Eintritt — ob auf 3tfumen —
ob auf #eraen! 3)od) eure ßüge ift ein SBort unb biefe« Sort Iflt
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Älang unb biefer Älang §at 3Bcrt — unter 9ttenfdjen. 2)a« ©otb ift

eure ßiebe unb IBerntd&tung euer Seben. ©o §at euer 2Bort einen Älang,

wie eine gute 9lrt ®ure ©af>n ift, n>ie bie be« ©ta^le«, nur be«

Sobe«! *ßoet, «ßoetlein! laff bu grünen unb blühen, roa« blühen

unb grünen, leben, roa8 ba (eben miß! "

Unb |odj über bem ©djtafenben rauften bie ^unberrjä^rigen Urroalb;

wipfel iljr eroige«, ^eilige« 9?ad)tgebet:

„ ^rieben beinern ©Plummer! traumtiefe 9fau)!"

• • •

@8 graut fallen ©djeine« im Often ber Sag. $«8 SGBalbeS S^ebel

Steden roie jerriffene ©djleier über bie Sichtung. (Smpftnbltd) füb,! xft ber

SJlorgen^aud), ber roifpemb über Saum unb ©latt [treibt. (5tn8 nadj

bem anberen oerblaffen, erlöfd)en broben bie ©teme. Sief am roeftlidjen

Gimmel leuchtet nodj be« SRonbe« ©id)e(; bod) aud) ifjr ©Limmer oer*

gefyt allmäljlidj cor bem 9kl>en be« fommenben Sage«. — ©djon ift bie

flinte $utia fdjnalaenben Sone« roieber in bie SBaumfrone aurücfgeeilt; fdjon

ift bie lefcte fteuerfliege, beS Sftadjtfefte« mübe, in irgenb eine Sftmbenfpalte

gefroren. 2lud) bie fleinen üudlgeifter be« 3Ro«cmitofd}roarme8 fud)en oor

ber SJlorgenfü^le ©djufc. <Hod) einmal Idfit ber Ulm feinen unheimlichen

©eifterruf erfdjallen unb fliegt lautlos feinem Ironien Saum au.

$a fprü&t, oom öftlidjen Gimmel au8gel)enb, ein orangefarbener

©tra^l aurn 3enit hinauf, #errltd) ift fein aBedjfelfptel ! SBie ein gigan*

tifc^er ßidjtfädjer breitet er jid) über bie ganae öfilidje #immel«fpf>dre

au«. Unb balb blitft bc« jungen Sage« erfter ©onnenftra^l golben über

Urroalb unb ©aoanne bal)in, im ßager ber #olafdü*er oon einem lang*

gezogenen #ornftgnal begrübt: 5)er S^uf aur Arbeit.

Unb ©äjlag auf ©djlag Hingt bie 2l?t, unb Söaum auf Stoum neigt

ficf) gum bonnernben ©tur$

fieer roirb'« auf @tben, roo ber Sttenfd) Eintritt

Ganbela!

95om ©onnenbranb auSgetrocfnet finb bie 9Bälber, oerfengt ba«

mann«l)ol)e @ra§ ber ©aoannen. Unb burd) bie SBdlber unb burd) bie

©acannen fdjnaubt ba« eilenbe S)ampfrof? raffelnb bal)in. ©in 3rünfd)en,

feinem ©djomftein entflogen, fällt fniftemb in ba« trodene fiaub, in ba«

bürre ©tro^. — 93alb fd)Iägt eine ftlamme empor, bie rafä) um jid) greift.

S)icfgebaHter, brauner 9taudj oerfünbet roeüfnn bie nafjenbe fjeuer««

gefa^r. $er ftet« in ber Srocfenaeit ^errfdjenbe Sforbroinb bldft mit

ootlen Satfen in bie ©lut unb jagt jie in breiten ©treifen bem ©üben au.

SniHdx SRonat#1d)rift. Oabtj. VI, $fft 12. 49
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Seber, bcr bie 9Rad)ete fugten farai, eilt an bic @ren$e bet

$acienba ober in bie 9Wü)e feine« Sftandjo, um feinen ober be8 SBrot;

Jjerm »efifc — fall* biefer fid) »unter bem SBinbe" befmbei — oor bem

Serberben au wahren; beim frürmenben ©d>ritte8 praffett ber SBalb^imb

Sauannenbranb bat)er.

©efdjleunigte %l\xü)t ift jebeS fleinen lebenben 3öefen8 £ofung unb §eil

im SBereid) be8 f)inaiefyenben, be$ fid} roä[$enben fdjioeten 9taud)e8 ; berm mü

glutenbem 9ltem, mit flammenber ©ier züngelt ber 2ob hinter üjnen brein.

Ganbela! ©anbela!

9lu8 ber näcftften — fitometerentfernten — größeren Drtfdjaft fenbet

bie Obrigfeit ben ßanbleiüen $ilfe: eine Abteilung ber „Guardia rural"

in braunen ftfjaftanaügen fprengt bem SÖTanbe entgegen.

Unb raftlo* arbeiten 9l$t unb Sftadjete, Saum, SBufd) unb ®ra*

nieber$auenb, um fo bem ©er&eerenben (glement unüberfd)rettbare, metet«

Dreue teeren 5« oieten.

£alt mad)t, funfenfprityenb, an biefen $inberniffen bie geuer*.

wanb. ©efajäftig löfdjt bie umfldjttge Ouarbia jebe* roetterjünbenbe

g-ldmmajen. — ©tunbenlana, in ©onne unb £Ü3e arbeitet fo bie braun;

rdcftge Gruppe oereint mit ber buntdrmeltgen fianbbeoölfenmg, $ter um

einen SBeibeplafe, bort um eine ©ananeiv ober äucterro^rpftanauug, fföbai

um (eidfte, ^öljerne SBaulidjteiten oor ber $ernid)tung $u retten, Unb bie

f$toei£triefenbe SDWtfje ift oon (Srfolg! über bie u)m oon 9Kenfä)eiu)anb

geioiefene Oren^e fdjrettet ber glammengott bieftmal nid)t. 3n>ar loben

tner f)eüauf feine praffelnbe 2öut, bod> fit Derart fid) in fid) fetbft

(Sin ftujler Xrunt, tool)l aud) ein fcr)lict)teß SÜlafy, aber ftets ein

t)er5licr)e8 „Gratia caballeros!" belohnt fd)on an Ort unb Stelle bei

©uarbia OpfenoiKigfeit. 2)ann fattelt fle.
—

SRod) tagelang raufd)t bie fdjroarae, roeite SBranbftfttte. S)ie leidste

2lfd)e serftiebt ber SBinb. Unb feines angerichteten @d>aben8 unbe»

fümmert, fdjnaubt ba$ eilenbe 2>ampfrofj raffelnb baljin. $ie ©a$n«

gefeüfdjaft jjaljlt feinen ©cfyabcnerfafc, aud) roenn ber gunfe aus bem

ßofomotioenfctjlot @trot)bdd)er, $alifaben unb Plantagen oerljeert. „SBaS

bauen bie fieute ber ©a^nlinie entlang?" —
«Rid)t immer ift be« ÜRenfdjen fteuerroagen Urfad> foldjer ©anbei*

©reigniffe.
8lu8 bet SBoBe o^ne 2B«u)l

3udt bet ©ttabj . .

.

9ttd)t immer gebiert Unoorju^tigfeit bie „freie Softer ber Statur*;

ntd)t tmmer äunoet gimmuiöje» y-euer tlammenoe« Jüeroeroen, 1 onoern
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gar oft fcat gemeine ©djabenfreube, roenn nidjt gar fd)leicf)enbe ftadrfuäjt

bie $acW be« SBatbs unb ©aoannenbranbe« r)or)nladf)enb entfall. ©8
ifl ja fo leidet unb bie Säterfd&aft fo fdjraer — gar oft unmöglia) au

beroetfen: Sttuf Ättometenoeite fein 3euge, — in ber fcrodenaett nur

3unber am ©oben, — ein glimmenbe* äigarettenenbdjen genügt um
„Un infortanio!" — ein UnguW! — ni$t8 roeiter.

Das Ued von der weiften Rofe.

Sohlt du den fdiroarzen fiof am Abend im fieideraudi,

Und fahft du die roeifje Rofe am roehenden Dornenftraudi?

Jch fah eine roeifje Rofe und hörte ein fflfjes Cied:

Verloren, adi oerloren, roufdit es im Ried.

Sahft du den fdiroarzen fiof am Abend im Heiderauch,

Und fahft du die roeifje Rofe am roehenden Dornenftraudi?
Ich fah König Heinrich raften hoch zu Rofj am Tor,

€s mar eine nacht coli Regen, Irrlicht im flloor.

Sie führten den Gaft in die Kammer, rechts fdiritt der Edelmann —
Heimliche, dunkle fichter hufchten den Cftridi ooran —
Und links feine junge Tochter, die rourde fo bleich und fo rot —
Cs mar eine flacht coli Regen, eine nacht ooll not.

Sahft du den fchmarzen fiof am morgen im fieideraudi,

Und fahft du die roeifje Rofe am mehenden Dornenftraudi?

Ich fah einen Cdlen heben roider den König die fiand,

Und ich fah eine roeifje Rofe geknickt im Sand.

, König fieinrich, du fflhrft die filie im heiligen Königsfchild,

Du follft auch die Rofe fahren und einen Dombufch mild,

Du follft meiner Tochter Schande tilgen am eigenen fierd,

So mahr ich dich zu ihr fpredie aufs blofje Sdimertl"

Sahft du die roeifje Rofe am roehenden Dornenftraudi?

Ich fah eine junge Königin und den König fah ich auch.

Sie fuhren aber die fieide und durch den fliegenden Wind:
.nun kflf} ich dir round die tippen, die Augen blind!«

.nun fcheide, mein König, fdieide, es fchimmert hoch dein Schlaf],

Da roill ich zu dir fchleichen auf heimlicher Stiege Sprofj,

Will nicht deine bleiche Krone und nicht deiner filien Schein,

Will nur in fiebe und Schande deine Buhle feinl*

Sahft du den fdiroarzen fiof am Abend im fieideraudi,

Und fahft du die roeifje Rofe am roehenden Dornenftrauch?

Ich fah eine roeifje Rofe und hörte ein fflfjes Cied —
Verloren, ach oerloren, raufcht es im Ried.

Gertrud freiin Ic fort.

Digitized by Google



Rolf Öcbwanbelm.

JL K. C. Ciclo.

L

Rolf ©djroan§elm roar ein junge« JBlut,

©eine ßotfe rann rotblonb nieber,

Sein ©ta^tyelm frönte bie fiocfenflut

SJMt fdmeeigem ©d)roangefteber.

Unb äönig roar er in ©ee unb ©unb,

3m ©äjroerters unb #arfenflingen —
9hir fjafjte 9Rinne unb SJiäbdjenmunb

$er #elb mit ben ©d&roanljelmfdjroingen.

25od) raunte man:

brang fein $rad)en!af?n

(Segen ben fteinb im ©prunge,

$ann Ijalf tl>m im ©djroertgetümmel ein ©cf>roan

«Kit faufenbem ftlügelfdjrounge;

Unb fdjroanb ber ©djroan, unb legte ftd) lang

$er ©ieger im Tuntel ber Pforte —
©einer Äajüte #arfenflang

$urd)flacferten glüfterroorte . . .

$a fu&r 9?olf ©djroantyelm burd) brauen unb @lana

©übroärtS in fonnige SJteere,

®r futyr oon ©ergen gegen ©uaana

Unb fanb bie Snfel ©nt^ere;

2)ie Qnfel erftritt er mit frürmenbem £eib,

33om Sd>roanl)elm flirrenb umflungen —
S)en ©ieger Ijat ein @ried)enroeib

$n feiiger 9lad)t bearoungen.

©f)loe, bie ftönigStocf)ter, roar Meid),

3för Sluge mitternächtig —
©ie bot tym ber örautnadjt Sttärdjenreid)

^nrt^ens unb marmorpräcfyttg.
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©ie reifte U)m einen 3aubertranf,

©ie lieg ü)r ©djroaraljaar fluten —
Wolf ©d)ttmnt>elm tyr ftüfcen fan!

3n brennenben ßiebeSgluten.

Sie fragte iljn fdjmeidjelnb:

„fliegt Stein ftafm

®egen ben fteinb im ©prunge,

2Ba« §ilft $ir, mein #elb, gum ©iege ein ©dnoan

9ftit faufenbem glügelfdjnmnge? —
Unb rutyft $u, mein Ciebfter, auf breitet ©anf

hinter verriegelter Pforte,

2öa§ gittern burd) deinen #arfenflang

©ar aÄrtlid)e ftlüfternjorte?" —

SRolf ©djroan^elm erjäblte:

„3m fdjroäraeften ©ee

9torblanb8 burft' id) erfpüren

3fm SBabe leudjtenb wie (Sletfdjerfdmee

$ie roeifcefte ber SBatfüren.

3$ fyxfdjte if)r ©djroanljemb, ba warb jle mein,

Unb id) ferste fie roieber unb roieber —
©ie fteifte in meinen ©ta^l^elm ein

3)a8 fdjroellenbe <Prad)tgefieber.

©cfyroanljilb, bie Sföalfüre, ift Menbenb roet&,

3tör 9luge ein blauer Gimmel —
©ie ift mein ©djroan unb mein ©iegeSpretS

3m ©djaum* unb im ©d)lad)tgerotmmel.

$etm roerf id) nur eine ber ftebern raul),

9lu8 bem $elmbufd) in8 SBieUentofen,

©0 roirb bie §feber $ur ©djilbjungfrau,

©ereit sum Äämpfen unb Äofen.

$0$ frage md)t weiter! —
„(Eutljere weift,

&ab' u)r bie £reu' gebrochen!

3ftr 3ttem ift Kujl, Sein Sltem ift &ei&,

Unb meine $ulfe pochen.
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Uttb brunten am Schöffe tränkt ba« SJteer

$te bunHe (SupreffenKifie —
O füffe miä), föffe mtd) f^roül imb ferner,

SU* ob ia) oerge&en möfcte!" —
2>a füfcte i$n (S&loe! —

3n i&rem ©d;ofj

31m SRaufd) unb ©äjlummer umfingen —
Sanft töfte fie feine SRedjte log

2lu3 ifjren ßoefenringen,

©ie ^ufn^te au feinem £elme fa$t,

Sßoxm g-enfter bie ftalfäe fniete:

©ie fdjmüdtte ben #elm mit neuer $rad>t,

@eroeij)t ber 2tpl)robite.

Unb fle ftiefc ber SBalfüre ©efäjenf uom 3Utan

3fn8 glifcernbe 9Jleere8bunfel —
2)a ftieg aus ber ©ranbung ein ©ttberfdjroan

9JKt magifdjem ftrongefunlel.

S)er freifdjte unb fajtoanb . . . Unb oom ©djarladjpfüljl

9loIf ©djroan&elm ftd&nte in« Seere —
©ein SGBeib umfing u)n fdfroetgenb unb fdjwül,

Unb ein Caasen burd)lief (Sot&ere! —

n.

SWolf ©djroanfjetm mar ein 9torblanb«blut,

©eine Socfe rann rotblonb nieber;

S)a8 ©üblanb beugte ben 2Ranne«mut
©einer fe&ntgen ©lieber,

©ein #era an sroei nächtigen Slugen $ing,

©eine #arfe ein $ftnb$en raubte,

©ein $raa> rnirfajte am Slnferrmg,

©ein ©djroan^elm bumpf oerfiaubte.

Unb er oerträumte ein trunfne« $a\)x

»ei ber #errin ber #od)burgt>anen,m ein 8früf)ling8tag unb ber fteinbe ©djar
SBecften fein ©eerfjornfajanen.

3u ©d&iff! Unb e« rafte fein 3Wenfc$n*rt:
„®ebt Waum, itn* raubigen ©a>Ime!- —
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Unb er ift ber $errin tyetmgefeljrt

gjlü bem ©ieg — unb mit floffenbem #elme! —
Unb bic Rettin Ijob feinen ©ifenljut,

©ie $at if>m bie ©tirn oerbunben;

S^otf ©$roanl)elm füllte oerrautfyte ©litt

Unb füllte bie frifajen Sunben.

Unb fie sog ilm in« monbbeglänate ©emad),

3m £afen fnarrten bie ftäljne,

Unb er $örte über bem §od)burgbad&

©raufenbe «RorblanbSfdjroäne.

S)a autfte Sftolf ©d)n>anl)elm! —
3)ie ©attin fc^Itef.

5Borm ftenfter oiel ftlügel ftoben,

S)ie ©djroäne fangen fo fdjroermutstief,

gjom ftrüpngSgeroftlt umrooben.

Unb als fä$ er bie §ehnat im ftebelflor,

Strict) er IjinauS sunt Salfone,

Unb eS ftieg ein ©dnoan auB bem @d)roebedjor

©djroeigenb mit gülbener ftrone.

35a feufate Sftolf ©djroanfjelm:

„S)u fdjöner ©d)n>an,

3Rtr ift, al8 müit' id) S)idj fennen,

Unb als §ätte S)ir jemanb roe^getan —
Unb als burft' id) 2>id) ©d)roanf»lb nennen."

$a fdjroanb ber ©dm>an! Unb bie ©djilbjungfrau

©tanb oor i&m an fteiler iBrüftung,

S)ie Sange fo weiß unb ba§ 9Iuge fo blau,

Stttt ©peer unb blinfenber Lüftung.

Unb ©djroanln'lb bebte:

„9ffoIf ©d>n>anl)elm, mein #elb,

#euf ragjt bu in SBunben unb Steue;

S)ie @ried)in &at 3)id) bem ©rame gefeilt,

©ie ftaf)l $tr bie ftorblanbStreue.

©ie mar eS, bie 2)ir mit tücftfdjem fcranf

2)aS gläubige #ers beraufdjte,

©ie mar eS, bie $ir ben £elmbufd) franf

9Jht fremben Gebern oertaufdjte.



SL Ä. %. %\tlo, JRolf 6d)roan^elm.

Unb $em #elm ift aer&au'n, Metrie $arfe ift teer,

Stein S)rad)e rotrb tourmaerfreffen;

©eetdnig unb Sänger, $u bift eS nid)t me&r

Unter ©erträumten (Sgpreffen.

O §öre bie ©ä)roäne, fie roanbern roeit

ÜJHt ben ^rüfjlingSroolfen gen Sterben,

O fegle aud) S)u buref) ©türm unb ©treit

Staä) ben ^eiligen #eimatfjorben!

©ie§! über ber g-jorbe fernem SBaH

2ürmt fld^*» frü&rotumglommen —
O tomm, mein Siebter! $u bift Sal^att

Unb ObtnS gelben nriürommen;

2)icf) grüben mit perlenbem ^urpurroem

3audttenb bie listen 3«*)**,

Unb td) trinfe 3)ir au, unb tdj fdjente bir ein,

Unb wir fdjlürfen be* ©lüde« Beäjer! -

9luf benn, mein ßiebfter!" —
(Sin ©chatten flol),

SRoIf ©d)n>anl>elm ftreefte bie #ftnbe —
3fön ftreiften Bflügel, unb fterbenSfrol)

3erri& er bie roten SBerbanbe.

Unb e8 fangen bie ©djroane oott ©elmfudjtSmadjt

2Bie norbifdje #erbenglocfen —
$a fprang er &inab in bie SHeereÄnadjt

3Rtt glutrot flatternben ßoefen.

Unb e* mar wie ein ftlug, unb e8 mar wie ein ftaH,

Unb (5$loe belmte bie ©lieber:

Sie J>ord)te unb tjörte nur 3ug unD ©djetu*

Sßon broufenbem ©djroangefieber;

©ie fal> nur am SBoHmonb ein ©djtodnepaar

Äronflimmernb über bem 2Heerc —
©ie ijüllte ftd) in ü)r fd^marae« #aar,

Unb ein ©djluäjaen bur^lief (£ot$ere . . .

Digitized by Google



Goethce Stellung zur cbrirtlicheti <adtanfd)auutig.

Ton

H. Braufewetter (Hrtbur 8ew<tt).

{cyoeifytä ©tellung jum (Ehriftentum, — eine 3frage fo oerföiebenartig

beanttoortet, bafe fich bie Slnfichten $u ©egenfäfeen fteigern. SBährenb man
auf bet einen Seite, jebe cf^riflUc^e ©mpfinbung in ü)m leugnenb, ©oethe jum
Reiben ftempelt, ifk man auf ber anbeten um fo gefliffentlifer bebaut, u)n

für ein auSgefprod&eneS (Ehriftentum $u retten.

Unb bie ßöfung ber ftrage? Sie i|t meber nach ber einen noch nact) ber

anberen Seite möglich fie ift überhaupt ferner. SBeSfjalb?

SBeil bie innerlichften Weiterungen eines 9Renf$en, felbft eines, beffen

geiftigcä SSerben unb SBcfen in ungezählten Serien, ©riefen, j[a ©efprädjen

offenfunbig r»or und $u liegen fcheint, am toenigjten mit ber ßupe beS ÖforfrfjcrS

&u enthüllen ift. SKag biefe nod) fo Diel ergrünben, bis in bie Xiefe ber ^ftjdje

bringt fie nicht. ©otlenbS ein fo mannigfaltige« unb innerlio>fompliaierteS

©efüge, nrie mir eS bei ©oethe oor uns tjaben, fchliefjt eine feelifche ©ejierung

in präjifcr ftorm aus, ja eS läfjt nid)t einmal eine burchficfjtige (Einheit pfttct)i*

fcfjer ttnfchauungen auffommcn. „%6) für mich," fdjreibt ©oethe im 3a^re

1813 an ^alobi, „fann bei ben mannigfaltigen Stiftungen meines SßefenS

nid)t an einer $entn>eife genug haben. WlS ^Dichter unb Äünftler bin ich

*j5olfttheift, ^ßantt)eift hingegen als ftaturforfcher, unb eins fo entfctjieben mic

baS anbere. »ebarf eS eines ©otteS für meine «ßerfönlichfeit als fittlicher

Sftenfch, fo ift auch bafür fchon geforgt. $ie himmlifchen unb irbifdjen $>inge

finb ein fo meiteS SReict), bafe bie Drgane aller SBefen aufammen eS nur er*

faffen mögen."

Söotlen mir einen (Sinbttcf in ©oethcS Verhältnis jum (Ehriftentum ge*

nrinnen, fo müffen mir uns crft barübe r tlar merben, morin für unS, in furzen

SBorten auSgebrüdt, baS SSkfen ber d/riftlichen SBeltanfchauung (benn nur

um biefe fann eS ftch hanbeln), im legten ©runbe befteht. 3)te Slnttoort, funba*

mental gefafjt unb alles Dogmatifche, ja alles tljeologifcf) ©elehrte fortgelaffen,

lautet: 3ln bem ©lauben an einen perfönltcrjen, lebenbigen ©ort unb feine

amecfbettm&te SBeltregierung, bie fi(h auf ihrer $ölje in $t\u Ghrifto offenbart.

SBie ftanb ©oethe $u biefem »arbinalglauben beS (EhriftentumS?

*

(Sine gemiffe ©tellung jur $erfönlid)feit ©otteS unb feiner Sorfehung

nahm ©oethe bereits in feiner JKnbheit. 5)aS Crbbeben in ßiffabon rief 5t08cn
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unb Bmcifct in üjm fjeroor. „$er Jbiabe," fo erjagt er felber in „Sabril
unb Xidjtung", „war nid)t wenig betroffen. @ott, ber S^öpfer unb CrbaUet

$immeld unb ber ®rbe, ben iljm bie Grflärung bed erften ©laubendartiiel*

fo weife unb gnäbig oorfteUte, Ijatte fid), inbem er bie ©eredjten mit ben Un*

geregten gleidjem SBerberben preisgab, teineömegä oäterlid} bewiefen. Sei'

gebend fudjte bad junge ©emfit fid) gegen biefe (Einbrüde fyerjuftetlen, roeldje*

überhaupt um fo weniger möglich war, als bie Seifen unb «Sdjriftgelefutcn

fid) über bie 9lrt, wie man ein fold)ed $f)äuomen an^ufe^en fjabe, nidjt »er*

einigen tonnten."

©ine freiließ nod) fcfjr tinbtierje «uffaffung »on ber »orfefjung unb ü)rett

£wcden. «ber als (Stoetze jum 6tubium nad) Seidig tarn, wonbte fid) ierae

religiöfe (Entfaltung entfprcdjcnben ®af)nen $u. SBenn aud) bamald fdjon

fein bid)terifd)e£ ©cmüt al)nte, bafj burd) eine nüd)tcrn»rationalifrifd)e 9ui£»

legung ber poetifdje ©eljalt ber ^eiligen ©d)riften mit bem propl)etifd)en oe>

loren get)cn muffe, feine SBeltanfdjauung wurzelte nid)t auf bem Swben bei

<Eb,riftentum3, il)r SRittelpunft war »ielmeljr ber ©ebanfe ber ftetig fort»

fd)reitenbcn (Entwidlung bed ftatur- unb 9Renfd)enleben$, unb in ben Streitig*

teilen ber ftreng gläubigen unb freibenlenbcn Geologen r)ictt er fid) $ur Haren,

b. I). jur rationalifrifd)cn Partei (»gl. $c»nad)er: ©oetljeS Wlofopbie aui

feinen Serien; ficipjig, $ürrfd)e ©ud)l)anblung ; S. 4).

(Einige 3ab,re fpäter beginnt bann wob,! unter bem bewußt aufgewanbten

(Sinflufj ber Äatfyarina »on Plettenberg unb unter bem (Einbrud feiner Srrantyeit

eine langfame 9lbfage an ben taljlen {Rationalismus unb bamit ein pofitibereä

hinneigen $u einer d)riftlid)en SBeltaufd)auung. Äber einmal tft bie« nur

momentan, meb,r Stimmung als ©ollen, me^r (Empfinben als ©tauben. Unb

$um anberen barf man nie »ergeffen, bafc ber (Einbrud, ben bie Plettenberg

auf ben Jüngling machte, ein rein perfönltdjcr war, weniger fyerüorgerufen

burd) il)rc religiöS«tfjeoretifd)en 9lnfid)ten, bie ben ^rieben ber (Seele in bet

£>crrcnlmtifd)cn 9lnfd)auung fudjten, als »iclmeljr burd) bie feelifdje Äraft,

mit ber fie alles, was itjr ©djwereS auferlegt war, ja felbft eine anbauernbe

Ärantfjcit in d)riftlid)er Öklaffenbeit trug, gleidjfam als Wäre eS ber einjige

3wcd ber fieiben biefer Seit, $u ftörberungSmitteln für baS ewige fieben ju

bienen. ^fjren pictiftifdjen 93eteb,rungS»erfud)en hingegen, bie in erfier 9teü)e

auf eine SJerfölmung mit ©ott brangen, fud)te ber jugenblidje Diopter mit

einigen Sd)er$cn ju entgegen, wie aud> baS in jener Seit an ftrieberite Oefet

»erfaßte ©ebidjt aUeS anbere eljer als eine religiöfe Setcljrung »ermuten läßt:

.60 launifd) roie ein ftinb, baS jaljnt,

Stoib fd)üd)tern roie ein Staufmann, ben man ma^nt,

JBalb ftiQ roie ein $t)pod)onbrift

Unb fittig roie ein HKennonift

Unb folgfam roie ein gute« flamm —
Ceb' id) unb bin baH> franf unb balb gefunb."
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$a, als ©oethe am 21. ©eptember 1769 bte ©ttnobe bcr fterrenhuter

in SÄarienborn befuchte, fam et ooltenbS $ur ©rtenntnis, welche ftbgrünbe

ihn öon bcnt ©lauben biefer frommen trennten. SWan fönnte höihftenS fagen,

ba& fid} ©oethe in biefet ganzen $eriobe eine wunberliche, chriftlich-mhtho*

Iogifd&e, an ben fteuplatoniSmuS anlnfipfenbe unb trofr bet c^rtfitic^cn ftärbung

j>antheiftifche SBeltorbnung aurecht wimmerte, bei ber er eine vorläufige Ve-

ruhigung empfanb. (VielfchowSltt, ©oethe Vb. I 6. 94 f.)

9lueh bie Vefanntfchaft mit Berber änberte baran nichts. $aS freiließ

lag ebenfo fehr an fterber wie an ©oethe. SBohl wies Berber ©oethe auf bie

SBibel, aber was er ben jungen dichter an ujr fctjäfcen lehrte, war nicht ihr

teligiöfer, fonbern auSfchliepcr) ihr poetifd>er 3fnt)alt. ©o eifrig fcerber auch

als $rebiger wirfte, fo ernft er eS mit feinem Stmte nahm, fein $era gehörte

ber $oefie unb ber SBiffenfcfjaft, unb bie grofee ©runbibee, bie burdj alle feine

SBerle f)inburc$ge1)t, ift auSgefprodjen philofophifcher unb nicht theologifcher

$lrt, ja fie Hingt mehr an 9Hefcfcf)e, benn an baS ©jrijtentum an: bafj eS bie*

felbcn ewigen Xrjpen finb, bie fich in allerlei hinburdjgehenben SBanbelungen

in ber ^oefie offenbaren wie in ber Religion unb #unft, bie in unetfdböp fliehet

©ejtaltenfülle hinburchgehen burch baS fieben aller Völler unb Seiten, bafe

eS biefelben großen ©efefce beS Keifen«, beS VlühenS, beS VerwelfenS finb,

bie fich in ungezählten Veifpielen ber ©efchichte oerwirflichen (»gl. 9Hct)acb

SR. 3Ret>er. ©oetl)e. @rnft fcoffmann & (So. »erlin. ©. 48).

3m ftahre 1779 tat ©oethe bann baS wichtige VetenntniS: „3ch bin ein

fehr irbifc^er Sftenfä). SRir ift baS ©leichniS oom ungerechten §auShalter, oom
oerlorenen ©ohn, oon ber perle, oom ©rofehen ufw. göttlicher — wenn je

was ©örtliche* ba fein foll — als bie fieben Votfehafter, Züchter, Börner,

©iegel, ©terne unb «eiche, $ch benfe auS ber Wahrheit au fein, aber auS

ber SBahrheit ber fünf ©inne, unb ©Ott habe ©ebulb mit mir wie bisher."

HS war bie Seit, ba fich ©oethe bereits mit ©pinoaa befchäftigte, bem
einzigen unter allen phüof°Phen, bem ein bauember, fein ganjeS fieben um*

faffenber ©influfi auf ben dichter jujufchreiben ift, beffen ausgekrochener

Pantheismus ihn immer mehr oon ber cr)riftltcr)en SBeltanfchauung toSlöfte.

freilich ©oethe bachte barüber anberS. Weht nur baß er ©pinoaa $afobi

gegenüber ben „©ottgläubigften", ben „ehrifUichjten" aller PhüofoPhen nannte,

er ging fo weit, fich in feiner pantheifrijch^pinoaifttfchen ©otteScrfenntniS ganj

im ©inHang mit ber Vibel ober jutn minbeften mit bem Sceuen Xeftament

unb ©hrifiuS au glauben, ©in Irrtum oon faft rührenber 9?aiüität. Vei (ShriftuS

bafiert bie gan$e ©otteSerfenntniS auf bem perfönlichen Verhältnis ju ©Ott.

tiefes perfönliche Verhältnis gehaltet er ^um Verhältnis ber Siebe auS: ©ort

ift ber Vater, $u bem bie SRenfchcn in bie Vejiel)ungen ber Äinbfchaft treten

follen. ©ie anzubahnen erachtet (EhriftuS als feine oomehmfte Aufgabe.

3m ftritten ©egenfa^ ^u biefer $bee lehrt nun ©pinoaa: SBcr ©ott liebt,

fann nicht oerlangen, bafj ©ott ihn wieber liebt, benn ©ott ift frei oon allen
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Seibenfd)aften, bon iebem «ffett ber Suft unb Unluft 5>aher liebt unb haßt

©ott niemonb, ja, wollte einer, bafj ©ort u)n wieber liebe, fo müfjte er wünfd)en,

ba& @ott nid|t ©ott fei.

©erabe biefe Uneigennüfeigfeit ber Siebe motzte auf ©oettye ©inbrud,

er würbe fid) bewuftt, bafj ber SBert ber ©otteäliebe nietjt in einzelnen Siebes-

ertoeifungen für baS 3nbunbuum bcftet)c, fonbern barin, bafj er biefem bk

^ä^igteit »erliefen ^abe, ihn $u erfennen unb baburd) JRufje unb ^rieben,

3Beidt)eit unb ©lüdfeligleit ju erlangen, «ber weffen fid) ©oetlje nid)t bewufet

war: SBie himmelweit feine unb StHtiojaS (ErfennrniS oon ber d)rifrud)en

entfernt war.

$er ©ott Spino^aS ift etwas burd)auS Unperfönlid)eS, er ift baS Stafeht

felbft, baS alles umfaffenbe SBefen, auS beffen Segriffe bie einzelnen Xinge

abgeleitet werben. $er ©ott beS (EhnftentumS ift $erfon in fo Kobern ©rabe,

bafj baS Verhältnis beS einzelnen gu ihm anberS als ein perfönlid)eS ntd/t

gebaut werben !ann.

$reilid) taud)t hier fofort bie oft aufgeworfene §rrage auf: SBorin beftefy

benn eigentlich bie ^Jerfdnlidjfeit ©otteS? $arin, tann man fagen, bafj ©ott

bom WH, ton ber Watur wefenSoerfdjieben unb fein ©efen als ber reine ©eift

öon fd)le$tfnn überweltlieher Unenblit^feit erfannt wirb, oor allem aber barm,

bafj biefem ©orte eine pofitioe unb birelte 2Birffamfeit gulommt, burd) bie

er auf alle* ©efdjeljen in ber SBelt einen unmittelbaren Sinflufj übt unb feinen

28ülen fouoerän walten läßt über Jeber ftreatur, fo ba| ir)r Scfjicfial ald feine

Rührung unb ftügung gilt. JBiS er alles SBirfen unb Seiben im ganzen unb

einzelnen fo lentt, bog eS feinem (Enbjwccf, nämlich ber (5^re beS Schöpfer*,

bem Sohle ber ®elt unb bem ©eften berSRenfd)en entfernet (ügl. O. ^fleiberer.

„©lauben** unb Sittenlehre, ©runbrife. 6. 91).

5)ieS bie d)riftlid)e Huffaffung oon bem ©efen ©otteS. Unb ©oethe,

ber fid) ein« mit tt)r wfifjnt?

Qebe Ideologie, in ber bie djriftlidje «nfdjauung wurzelt unb gipfelt,

ift ihm abfurb. 555ic 8orfet)ung ift für il>n nichts anbereS als bie Stoturnotwenbig»

leit, bie alle $we<furfad)en auSfdjliefjt, fo notwenbig biefe aud) bem mensch-

lichen ©emüte $u beulen fein mögen. 3n biefer Sluffaffung begegnete

fid) ©oethe nun mit Äant, bem er feit feiner 3ftücffet)r auS Stalien im 3ahre

1788 innerlich näher trat.

#ant erbliche baS SBefen bcr Religion in ber 9ld)tung beS (sittengefefceS

als einer göttlichen SBeltorbnung. flud) hierin tonnte ihm ©oethe beipflichten,

«ber Sant fanb oon hier auS nid)t nur bie HnfnüpfungSpuntte für bie «ßofrulate

ber Unftcrblidjleit unb ©ottcS, er gewann jugleid) eine gewiffe ftfifjhmfl mit

ben faeaififd) chriftlidjen Sehren, inbem er aud) fie als praltifd)e $oftulate

anertannte unb bie ©laubenSfäfee oon Sünbe unb ©rlöfung unb Ehrifru*

moralifd) beutete. Gin theorctifd)eS SBiffen foll biefer „moralifche iBernunft^
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glaube" jtüor nicht {ein, aber boctj berechtigt unb notwenbig, inbetn Wir unfer

fittliche« $anbeln fo einrichten, al« ob e« einen göttlichen ©efefcgeber, iRegent

unb dichter gäbe (bgl. D. ^Sfleiberer a. O. ©. 9).

fcier aber trennte fich ©oetlje entfchieben üon Äant. (Seiner intuitiben

ftorfchungSweife, bie oor allem gewahr »erben wollte, wa« ben ©rfdjeinungen

ju ©runbe lag, bie auch auf religiösem, auf chriftlichem ©ebiete nur ba« Gr*

lannte glauben unb erfaffen wollte, mufjte eine fo fubjiettibe ftnfchauung al«

ein Äompromifj mit bem <£hriftentum erscheinen, beffen er fich nicht fä^ig fühlte,

©r mar nach einem Urteil Arthur Schopenhauer« fo ganj ffiealifi, bafe e« ihm
burchau« nicht ju Sinn wollte, ba& bie Obiefte als folche nur ba mären, in*

fofern fie bon bem erfennenben ©ubjeft borgeftellt würben.

S3a« ber ^h^ofoph« #<mt« bei manchem großen ©eifte gelungen, ©oetye

gegenüber blieb e« ihr oerfagt: Sie brachte ihn ber chriftttchen SBeltanfchauung

mefentlich nicht näher.

Siel eher mürbe bie« burch Seibnij bewirft, beffen SJconabologie auf

©oetlje nicht ohne (£inbruct blieb unb ihn ju ber Sorfiellung einer bebingten

Unfterblichleit, einer ©ntelechie, b. % perfönlichen ftortbauer ber ©eele brachte,

einem benfenben SBefen, fo äufjerft er fich im Saljre 1823 jum Äanjler oon

SMtler unb ju SRiemer, fei e« gar nicht möglich, fich ein Wchtfein, ein Aufhören

be« SJenfen« unb Sebent ju beulen, infofern trage Jeber ben ©ewei« ber Unfterb*

lidjfeit in fich unb ganj unmilllürlich. freilich fofort fommt bie Qfinfchränlung:

9hir fobalb man obfeftio au« fich ffttatöiuttn, fobalb man bogmatifch eine

perfönliche ftortbauer nachweifen, begreifen motte ober jene innere SBahr«

nehmung philifterljaft au«ftaffiere, fo berliere man fich in SBtberfprüche.

überhaupt tragen biefe Sugeftänbniffe ©oethe« an ein inbiöibuelle«

SBeiterleben mehr ba« ©epräge ber SeelenwanberungStheorie al« ein citjrifl-

liehe«. 3ebe SRonabe, fo lehrt er, geht, mohin fie gehört, in« SBaffer, in bie ßuft,

in bie (Erbe, in« fteuer, in bie ©terne — nur an eine Vernichtung ber Sßerfötv

ltcfjtcit fei nicht ju benfen. bin gewiß", fagt er $u ftatf, „mie ©ie mich f)\tt

fe^en, fchon taufenbmal bagemefen unb hoffe mohl noch taufenbmal wieber*

jufommen" (25. Januar 1813).

Unb immer unameibeutiger fommt ©oethe« Abneigung, fich in bogmatifch-

metapljtjfifche fragen ju oerlieren, jum ÄuSbrucf. (£r weift bie 93efchäftigung

mit Unfterblicf)teit8ibeen ben bornehmen ©tänben, inäbefonbere ben grauem-

jimmern au, bie nicht« $u tun haben. (Sin tüchtiger SRenfch aber, ber fchon

Ijier etwa« Orbentliche« ju fein gebenfe, unb ber baher täglich au {heben, ju

tämpfen unb ju wirfen habe, laffe bie fünftige SBelt auf fich beruhen unb fei

nüfelich unb tätig in biefer „3ch wüfjte auch nicht« mit ber (Seligfeit anzufangen"

fagt er gu t». SHüfler (26. Januar 1825), „wenn fie mir nicht neue Aufgaben unb

Schwierigfeiten p beftehen böte", unb an Jhtebel fchrieb er bereit« am 3. S>e*

aember 1781: „©in Slrtilel meine« ©lauben« ift, bafj wir burch Stanbhaftigfeit

unb Xreue in bem gegenwärtigen 3uftanbe ganj allein ber höheren ©tufe
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eine« folgenben unb fte au betteten fähig werben, fei e« nun hier jeitlidj ober

bort ewiglich (ogl. h»erju 9R. fcetjnacher o. o. S. 78 ff.).

* *
*

Somit etf crjeint ba« eine Hat: ®oethe hatte eine %rt perföniichen Oftauben«,

petfönlicrjer ^frömmigfeit. Slber niemals trägt biefe ftrömmigfeit foejtfijdb

chrifttiche 3"9C ' 9Rfln iann e$eT fa0en » er cm SBeltfinb al« ein ©ottcetinb

im chriftlichen Sinne, ba| et mehr ©rieche al« Stajaräer getocfen.

5öeoor mir jebodb. biefe« obet ein anbete« enbgültige« Stefultat feftftellen,

muffen mit btei neue, füt bie Stellung ©oetfje« sum (Ehriftentum t>öcr>ft Choral*

terifrifche 8«ge ^eroor^eben.

(Erfreu«: (Boethe« $ietat für bie chrifttiche Überlieferung. <£« ift befannt,

mit melier ßiebe unb SSerehrung ©oethe fein geben lang bie Sttbel umfafji

hat. Sie ift bie roertoollfte 92ab,rung feine« Reifte« gemefen, er hat ba« fllte

mie ba« Staue teftament in ben ©runbfprachen gelefen, er hat ficb, bei fort*

jehreitenber ©Übung auch ber aufflärenben ©ibelttitif nicht entzogen, aber

biefe Ihitit hat ihm ben göttlichen Rem nicht aerfefrt, irm nicht mie »oltaite

jum Spott rjcrou«gefotbert. 3n ©ahtheit unb $ict)tung etQätt et, bafe ei

bet 93ibel faft allein feine fittlicfje ©Übung fchulbig ift. Unb biefe Pietät begebt

fid) nicht etma nut auf bie ©ibel al« ©anje«. „So rütteln fie jefet," äußert et

fiel) ju (Stfetmann am 1. ftebruat 1827, „an ben fünf ©ficfjem 9J?oie*, unb

wenn bie bernicfytenbe Äritil itgenb fcfjäblich ift, fo ift fie e« in 9teligion«fad)en;

benn hierbei beruht olle« auf bem QUauben, au bem man nicht jutücBefjrai

lann, menn man ilm einmal oerloren t)at.
M

Unb melche SEBotte oollenb« foricht GJocthe elf tage oor feinem tobe

ju (Hermann über bie (Eoangelien. „(Edjt ober unecht finb bei Dingen ber

SMbcl gar munberliche fragen Xennod) t>alte ich bie Süangetien aOe

oier für burd}au« ed}t, benn e« ift in Urnen ber ftbglana einer $ohett mirtfam,

bie bon ber ^erfon (E^rifti au«ging unb bie fo göttlicher 9trt, mie nur je auf

©rben ba« ©örtliche etfdjienen ift." Solche ©orte finb e« in etftet fteitje, bie

28. »erjfdjlag au bet Anficht bringen, bafj @oetb,e, je mehr er an 90ter unb

(Erfahrung mudj«, je metjr Sdjmanlungen unb SBechfelfälle eine« längeren

Beben« hinter ihm lagen, um fo naher ber chriftlichen fReligion trat (SB. $eh*

jd;iag: Qüt beutfch-djrifüichen iöilbung. (Eugen Strien. $alle. IBgL meine

eingehenbe iBefprcdmng. <ßreuftifche Jahrbücher. XCVUI, $eft 3

S. 507 ff.). 3a, in bem greife be« (Eoangelium« fahrt Gtacthe fort: „ftragt

man mich, ob e« in meiner Statur fei, ihm anbetenbe (Ehrfurcht ju ermeifen,

fo fage ich: burchau«. 3ch beuge mich t»or ihm al« ber göttlichen Offenbarung

be« höchficn ^rinjip« ber Sittlichfeit." freilich barf man nun nicht überfehen,

ba& unmittelbar auf biefe SBorte folgt: „ftragt man mich, oh e« in meinet

Statur fei, bie Sonne £u oerehren, fo fage ich abermal«: burchau«!"

$er &meite charafterifHfche 3UÖ m oer <h"fMithen Änjthauung Goethe«

ift feine ©orüebe für ben ^roteftanti«mu«. Qm Schofee ber eoangelifdHuthe*
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rifcrjen ftirctje geboten unb erjogen ift (Stoetze bon #auS aus ein ffinb beS $ro*

teßantiSmuS gemefen. ©eine geiftigc (Sntwicflung fiel in eine 3eit, in welker

bie Bewegung unb (Erhebung beS beutfctjen ©eifteS auSfcf>tie&Iief> auf proteftan*

tijdjcm '©oben wur&elt, benn bon ©ottfcfjeb unb (kellert an bis ju Qfoetfje

unb ©cfjiller finbet ficrj in ber ganzen Siteraturgefd)id)te aud) nietjt ein einziger

latfjolifdjcr Äame. ßlopftocf, Seffing unb Berber, bie bem beutfcfjen Seifte

ben 9uffcf)mung bahnen ju meUgefdncrjtlicrjen #öf>en, finb alle ©ölme ber

beutfttjen fReformatton, ber tatyoliferje ©eift hingegen liegt, bon ben Sefuiten

als ©rabeSwäcrjtern eingelullt, im tiefen iobeSfcrjtaf. 3ebe Entfaltung eines

GteniuS wäre l)ier unmöglich getoefen. Unb ©oetrje ift fid) wobl bewufjt ge*

wefen, was er bem ^rotefianttSmuS ju bauten fjatte. $aS fpricht fo redjt aus

einer Siu&erung über ©tyatefpeare: „$er gröfjte SebenSoorteil, ben ein Diester

wie ©fuitefpeare tyat genießen fönnen, ift getoefen, baft er als $roteftant ge*

boren unb erlogen mürbe. Eben baljer erfcfjeint er als BRenfd) mit bem
9fteufd)tict>en öolltommen oertrout, ofme bafj er als $icfjter jemals bie fßeu

legen^eit gefüllt, baS Slbfurbe oergöttern ju müffen." (fc. o. Ottingen, »or*

lefungen über ©oetfjeS Sauft I ©. 55.) — „ßutf>er," fagt ©oetlje an einer

auberen ©teile, „war ein ©enie fefjr bebeutenber Hrt. ©r wirft nun fd&on

mandjen guten £ag, unb bie ftaty, 2^9*» er in fernen 3al)rl)unberten

aufhören wirb, probuftiö ju fein, ift nicf>t ab$ufef)en ((Sdermann II @. 229)

(bgl. SB. »ettfälag a. a. D. ©. 147).

9lber auet) tjter wieber tritt fofort ber für <&oetl)eS c^riftlit^eö (Smpfinben

d)atafteriftifd)e 3ug tjerbor: ©o fet>r er ben ^rotefiantiSmuS als folgen liebte,

fo wenig w-r er für bie proteftantifdje Äircrje eingenommen, ©or allem fanb

er ben proteftantiferjen IhrftuS arm unb bürftig, er fteUte ben fatfjoliftrjen öiel

1jöf)er unb riet ber proteftantifcfjen ftirdjc, oon biefem au lernen, baS ganje

ßeben reierjüerjer mit fircrjlictjen S8eir)eaften auSjuftatten unb bie $wei ©afra*

mente natrj beut $orbilbe ber fat^oltjctjen Äirdje auf fieben $u erhöben. ©ei

allebem blieb ©oetfjeS Gefallen am fatljolifdjen ShtltuS lebigüd) ein äftbetifcfjeS

ober beffer gefagt ein fünftlerifeb-romantifc^eS. 5)aS jeigt ber ©eblufe ber

,,3öafjlberwanbtfcf>aften'', in bem bie Seicrje Ottiliens folcfje SBunber wirft,

bafj bie Sitten, ©djwacben, Tanten, bie »lütter mit irjren JHnbem Ijerbei*

brängen, um bie ^eilSfraft ber ^eiligen au erfahren, $ier fefyen wir ©oetye

ber fatbolifierenben fRomantif feinen bollen Tribut jaulen. w91u(r) ber größte

SJicnfdfc)," batte er Ottilien in if)r Xagebucr) föreiben laffen, „t)ängt immer mit

feinem 3^c^un^ei:i burd^ eine ©ctjwaeb^eit jufammen."

3)ie ßeere unb ßäcrjerltcbfcit beS fat^olifcrjen ©nftemS, baS fein gleifjenb

übertünc^teS ©ewanb einem fo fc^arf blicfenben Huge oer^üllen fonnte, trat

©oetfje gerabe auf feiner üalieniferjen Weife in erftfjredenber ftlarbeit oor bie

©eele. überall fie^t er im Scott)oligiSmuS ein ©tjftem, in bem jebe ©pur bom
urfprünglicr)en (S^riftentum fo oerlofd^en ift, bafj es e^er wie ein „unförmliches,

ja barodeS ^eibentum" anmutet. 9üleS, waS ^ier gelehrt wirb, fäeint ibm
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mit Datur, JBemunft unb SBahrhett im SSiberftiruch ju flehen, baS Sah«
unb Düfrltche au ^inbern unb bad ftatföe in ShtrS ju bringen. $>er 9Äön<&

nnb ber ^rieftet finb ihnt ttitiifd) abftofjenbe ©eftatten. MC8 mar auf «Her*

feeten in ber tiätiftiiehen ftauSfatielle auf bem Ouirtnal,
41

erjählt ©oetfje, wbie

Munition mar fchon angegangen, $attfi unb fiarbinäle fä)on in ber JHrtie.

$er ^eilige Sater bie fdjönfte mürbigfie SRännergeftalt. SRich ergriff ein

munberbareä Verlangen, ba3 Oberhaupt ber ftirche möge ben golbenen SJhmb

auftun unb uon bem unauSftirechlichen $eil ber feiigen ©eelen mit (Entlüden

forechenb unÄ in (Entlüden fefoen. S)a ich ilm aber üor bem Stltar nur fid) $m

unb her belegen fafj, balb nach biefer, balb nach jener ©ehe fid) menbenb,

fid) mie ein gemeiner Pfaffe geberbenb unb murmelnb, ba regte fid) bie pto>

tejtantifd)e (grbfünbe, unb mir wollte baS belannte Sftefjotifer hier feinedtoegf

gefallen. 2öa3 mürbe (EhrifhiS fagen, badete ich, wenn er tjereinträte unb fein

©benbilb auf (Erben fummenb unb fjin unb wieber manfenb anträfe, tu»

„Venio itemm crueifigi" fiel mir ein." SBie'anberS urteilt ©oethe über btn

«ßroteflanti$mu8: „SBir miffen gar nicht," fagt er in jenem ©eftiräd) mit ddet»

mann, Mma8 mir fiutfjern unb ber Deformation im allgemeinen alles $u banfen

haben. 2Bir finb frei gemorben tion ben Ueffeln gcifKger Borniertheit, nrä

finb infolge unferer fortmachfenben Kultur fähig gemorben, jur Duelle $urüd»

gutetjren unb ba8 GTfyriftcntum in feiner 9fleinr)eit $u faffen. SBir haben mteb«

ben SRut, mit feflen ftüfjen auf ©otteS (Erbe ju flehen unb und in unferer goti*

begabten 2Renfd)ennatur ju füllen. 9Rag bie geifHge jhiltur nur irnmet

fortfehreiten, mögen bie 9laturmiffenfd)aftcn in immer breiterer «udbehmmg

unb Xiefe mad)fcn unb ber menfchlid)e ©eift fid) ermeitern mie er mill, übet

bie Roheit unb fittlid)e Shtltur be8 (ShrifientumS, mie eS in ben ©oangelieit

flimmert unb teuftet, mirb er nid)t hinauSlommcn."

freilich auch ^ter barf einS nid)t tierfdjmiegen merben: ©oethel Siebe

für ben ^SroteftanttemuS galt weniger feinem religiöfen ©ehalt als bem Um*

fianbe, bafj er in ber Deformation bie eigentliche Xat be8 beutfd)en ©etfiel,

ben $urd)bruch be8 ber germamfdjen 9lrt eigenen ftreiheitStriebeä falj.

Unb nun ba« dritte: 3»ag fid) ©oethe als ©tiino$ift im intuitioen (Er*

fenntntetrieb jum (Ehriftentum, fo meit ed Ü)m al3 fachliche« Stiftern entgegen

trat, abletfnenb oerhalten hoben, eine tiielleicht unbemufjte, bed^alb aber niäjt

minber ftarfe ©eeinflufjung tion 3been, bi* nur bem fittlidjen, neun,

aud) bem ©laubenS*, faft möchte ich fagen: bem bogmatifchen ©ehalt bei

(Tfjriftentumd entfpringen, ftiricht mit nicht ju miberlegenben 3utigen aul

feinen SBerfen. ©eine Iphigenie, bie ethifd) jartefte feiner ©djötifungen,

fpiegelt ahnungSöoll ba8 tiefftc ©eheimnU be« (EhriftentumS miber, bo& bei

fjluch eines fchulbüollen ©efchlech« burch bie ßiebe einer reinen Seele gelöji

merben fann. ©ein ftauft bollenbö ruht auf bem ©ebanfen, ba| ber SRenf äj,

irrenb, fo lange er ftrebt, gerabe in biefem unermüblichen ©treben erlöfung>

f&hi0 bleibe. Unb nicht nur erlöfungSfähig, fonbern erloft, benn bie Siebe oob
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©ben nimmt £eil an ttjm unb fhedt ifjm üerföfjnt bic tettenben ©nobcn^dnbe

entgegen (cf. $reufj. ^rbü^et o. O. <&. 509).

Eeenben mit hiermit unfete Unterfudjung über ©oetljeö SJetl)ältnt3 juin

(Et) viftontum, bie offne ieben boreingenommenen ©tanbpunft unb oljne boJ

3iel eines %üi unb SBiber lebiglid) auS ben fiebcnSäufjerungen unb SBerlen

beä großen Xidjterä unb SJienftrjen ^u fügten berfuc&t mürbe, fo fommen mit

gu folgenbem <5d)lu&:

mi got^et, ben feine $eobad)tung ber SRatur unb Üjr einbringenbe*

©tubium immet mefjr auf ben ©ebanfen bei ftetig fortfdjreitenben (Eni*

midetung führte, ebenfo al3 ^Ijilofopl), beffen intuitioe <£rtenntni8art im

fjriuoaifHfdjen $antf)ei3mu8 murmelte, f>atte fiefc) ©oetfje eine monijrifc&e SBett*

anfd)auung angeeignet, bie bet buatifriföen beä (SljriftenutmS frtttfdt), ja ab*

letmeub gegenüberfianb. 33efonber3 roieä er iebeä bogmatifd)e ©ttftem, JebeS

firct)Uct)c (Sljrifientum bon fic§.

hingegen erfüllte ü)n bie $erfon (Efjrifti unb feine Seljre, nrie fie bie

eoangetien oerfünben, mit einer Siebe unb (Sf)rfurd)t, bie mit ben june^menben

J8eben3jaf)ren flieg. $er Xiefe ber urdjrifilidjen ©ittenS- unb ©laubenSfäfee

Derfd)tofj er fid) Weber in feinem Seben nod) in feinen SBerfen, unter benen

gfauft, inäbefonbere aber Spljigeme als bie größten unb marlanteften 3CU9"
niffe einer cr)rifUid)en SBeltanfd&auung fyeröorragen, unb jenes berühmte &t*

fpräer) über Religion, ba3 er elf Sage oor feinem £obe mit (£cfermann führte,

f(r)lofi er: „©obalb man bie reine ßetjre unb Siebe (Eljrifti, mie fie ift, mirb be-

griffen unb in eingelebt f)aben, fo mirb man fid) ate 3Renf(t) grofj unb frei

füllen unb auf ein bissen fo ober fo im äufjerlic&en ftultuS nicf>t mef>r fonber-

ticken SBert legen. 9lud) merben mir alle nact) unb nad) au3 einem £f>riften-

tum be3 SBortä unb ©laubenS immet mefjr ju einem (£f)riftentum ber ©e-»

ftnnung unb %at lommen."

ticutlAt TOonaUfcfirtft. 3af>rg. VI, $eft IS. 50
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Crzlblung

von

C. Hwüow. 1

)

(HttS dem Rumreben überfetzt.)

Hüe8, wa8 id) oorauggefagt &atte, traf ein. $iefe8 9Jtdbd)en braute

un8 ni$t8 al8 Hummer. (Stt)Üe&lid), e8 mar au$ au oiel oerfangt,

auf 2)anfbarfeit ju rennen, f)ätt efi beim fjeute nod) irgenb jemanb für

notwenbig, banfbar $u fein? 9Iber id) badete, unfere qSania hätte bo$

ba^u ©runb gehabt.

„$ania" — ba* war fo ein nötiger (SinfaU meiner grau. SJtcn

r>atte flc (Stepantba getauft, 3ft)re Butter war eine SGBafchfrau, ein«,

bie auf £age8lofm wdfdjt; babei t)atte fle fid} erfältet, war geftorben unb

if)r fleine8 Sftäbdjen t)atte man ju un8 in bie Äficfje gebracht, SSarum

gerabe &u un8, weif} Idj nicht. Ellies wdre and) gut abgegangen, wenn

nicfji sufdQig meine grau baä ©freien bcö Sftnbe8 unb barauf bie cjan#

(SJefdn'chte gehört f)ätte. 3<h Ijatte niemals bebauert, bafj wir feine flinbet

Ratten; meine grau E)atte jui) biefem Umftanbe gegenüber auch jiemlid)

gleichgültig gehalten. 91 bei
-

ba, in einer 9tad)t ooUsog fict) in tyr ein

©anbei. 2)a8 Äinb war noch gana wingig, nur ein paar 2Jtonate alt;

irgenbwie war e8 aud) frant unb nun fetjte fict> meine grau in ben

#opf, e8 gefunb ju machen, au füttern, it)m rafd) ein ©tücf atte Sein:

wanb um bie ©lieber au wicfeln. Äaum fefcte ich burch, bajj fte fty

felber in biefer «Wac^t fa^lafen legte.

91m anberen £age war baS SJtäbchen immer noch bei un8; meine

grau fam aum @ffen mit roten oerweinten Hugen.

„Um nidt)t8 in ber Seit werbe ich e8 wieber weggeben, e$e e§

wieber gana gefunb tft", erfldrte fte. „3m erften ßebenSjohr, fagt

man, fterben aud) gefunbe ßinber wie bie gliegen, wie foö ba ein

fo fd)wdd)lid)e8 Ifinb burdjfommen? 3$ fann e8 nirj}t weggeben, nein,

ic^ fann'8 nicht, immer würbe e8 mir fein, al8 wenn ich an feinem tot*

©djulb wdre."

») 9lu8 bem „©ieftnif 3«nropg".
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@8 vergingen nodf) biet, oier Sage, aber feiner backte baran, baft

ftinb abju^olen. SReiner grau tat immer ber Äopf roelj, aber flc weigerte

fiaj, am 9tbenb auäaugeljen, unb roenn id) aud) au $aufe blieb, mußte

id) immer feb,en, rote fie beftdnbig oom ^ßlafc auffprang, in bie ftücfye

lief, bann roieber im Limmer auf irgenb etroaS dngftlid) ^örte unb nur

abgeriffen auf meine gragen antwortete.

„Sann roirb man baS Ätnb abholen?" fragte id> fdjlteßlidf).

«Keine grau erfdn-af nid)t, rourbe aud) ni$t böfe. »Stört e« bi$
benn? 3rf) fage bir ja, baß es fo fel>r fajroad) unb franf ift, unb bann

fo Hein! Wlan müßte ja gerabesu graufam, f>eralo8 fein
"

„Sie bu roillft, aber roenn roit roarten wollen, bis e« ftarf unb

gefunb ift, roie lange follen roir bann roofcl barauf roarten?"

3Jletne grau rourbe blaß unb oeraog ben SRunb.

Sa§ tdj aud) fagte, unb fo fe^r id) fte au überzeugen fudjte, id) er=

reichte (eine roeiteren Äußerungen oon tr)r al8 Ordnen unb furae 2lu8rufe.

„flftein ©ott roen ftört e8 benn? @8 ift bod) ein Äinb, niajt ein

junger $unb. $)a, fiefy e8 bod) mal an — fie^ bod)!"

^taefy einer Sod)e tyatte ba8 &inb fdron ein eigenes 3immer,

ba8, in bem meine grau früher iljre ©arberobe aufhob. 9tad) einem

2Jlonat tjatte e8 eine eigene SImme, unb frod) fefron allein auf bem gellen

Sepptd) unfereS ©aftaimmerS fyerum. • . . Kein Sag oerging, roo i$ nietet

oerfudjte, meine grau $u SBerftanb au bringen unb au überaeugen. Senn
idj nur iura etroaS fagte, fdjroieg fie unb oeraog ben SRunb. Surbe t$

drgerlid), brofjte id), fo roeinte fie. ©ie Ijatte fid) fo fe&r oeränbert, baß

ia? a« forgen anfing, ob fte ntdjt franf rodre. ©ie roar fortrodljrenb m
Aufregung, gerabeau in fortrod^renber Sttngft. (Stnmal, al8 roir aufammen
aus bem Sweater famen, lief fie fajnell in ba8 3immer be8 8inbe8, fam
aber gleid) in mein Äabinett geftürat unb blieb oor mir fielen, roeiß roie ein

£anbtudj, mit airternben blafc geworbenen Sippen. 3$ erfdjraf auf ba*

Sußerfte.

„Sa8 ift mit bir?"

„So ift $ama?" flüfterte fie, „baran bift bu fdjulb, bu."

„Sie foU ia) roiffen, roa8 mit «ßania ift? Sa8 ift benn mit U>r?"

„kleine $ania, mein Äinb, gib fie ^erauS. Senn iö) fie ntä)t

meljr l>abe, roiU id) aud) nidjt me&r leben. 9ld), baS f)abe td) bie ganae

3eit gefürchtet, id) fwbe e8 gemußt."

\a\), baß fte einer Ofynmacfyt ober einem Irofterifdjen Anfalle

nat)e roar, unb rourbe gana roirr, umfomel|r, at8 id) amar begriff, roeffen

jie mitt) oerbdcf)tigte, aber in ber £at niä)t roußte, rooran idj fa^ulb fein

50«
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follte. ©lücflidjerweife Härte flcb, ba8 9ttifwerftfinbniS gleich auf. (H

geigte ftrf), bafc ba8 3immennäbcb/en ba§ &inb au ftd) genommen l>atte,

weil bie neue 9lmme irgenbwotjin au8 bem $aufe gegangen war, gerabe

aI8 wir in ba§ Xt)eater gegangen waren. ÜJMn ®ott, wie ftdj ba meine

ftrau freute, — an biefem Slbenb blieb fte audj nid)t fo ftitt wie fonji

immer, fie mar ddrtlict) au mir unb bat, tcf> möchte if)r itjre ooreiligen %ox-

würfe oeraettjen. ©te gab au, bafj flc bie ganje 3eit bie 8rUTd)t geauält

b,abe, man tönne it)r ba8 ftinb neunten unb idj mürbe nidjt« bagegen

einsuroenben gehabt t)aben, e« roieber gana abaugeben. ©te oerftcfjerte, bafc

flc ot)ne eS nid^t leben tönne unb meinte immer roieber, roenn fie baran

bactjte, e« roieber weggeben au müffen. SDer ©ebanfe, ba« Äinb gan| au

behalten, roar mir nid)t gerabe angenehm, aber meiner ftrau einen fo Reifen

SEBunfcb, au oerfagen, ba$ roiberfrrebte meinem #eraen bodj. 3d) fing

roieber an, aur Vernunft au reben, obwotjl id) beutlid) fat), bafj aDeS xoa.9

id) fagte, auf fie md)t ben geringsten (ginbrucf machte. Sie tjatte fdjon

gemertt, bafj id) e$ it)r nidjt met)r abfdjtagen fonnte, unb bafj, roenn jte

nur roeiter baran feftfnelte, baS Äinb gana bei un8 bleiben würbe. Unb

ba8 Äinb blieb.

(Sine merfmürbige grau, meine grau, ©ie roar Hein, gtemlid)

mager, mit weifjer §aut unb t)atte ein fanfteS ®ejid)t, faft mit einem

fd)üd)ternen 3u9e - Wan brauchte fie nur anaufe^en, um ficb. au über;

jeugen, wie fdjwad) fie war, wie t)ilflo8 unb wie willenlos. £atfäd)lid)

aber war e3 fdjwer, einen ftanbjjaiteren 2ftenfd)en au finben, aI8 fte.

©ie t)atte fo eine befonbere gewiffermafjen ergebene ©tanbf>aftigfeit. ©ie

ftritt nid)t, fie miberfprad) nid)t, aber fie ging auf it)r 3iel loS in einem

ftummen, gebulbigen, ftiüen Kampfe, ber in wichtigen fällen ganje

3at)re bauern fonnte. $r\ ben erften 3at)ren nad) ber #od)aeit merfte

id) biefen 3ug nod) nidjt an it)r, id) Ijabe it)n erft aiemlic^ fpät

rennen gelernt, bann freiließ — wie gut! S)e8t)alb mufjte id) jefct unb roar

gana baoon überaeugt, bafj meine grau entfdjloffen gewefen war, biefe

*ßanta bei fid) au behalten gleid) in ber erften üttadjt, al8 man fte un«

in bie Studie gebraut fjatte. $amal8 fd)on Ijatte fie be8 9Jldb(b,en8

ganaeS fpätere ©djicffal feftgefetjt, unb feitbem t)arte fte nidjt aufgehört

biefe ©inbilbung feftaut)alten unb aUe8 9Jcogltd)e unb Unmögliche getan,

fie burdjaufetjen.

3d) mufj geftetjen, bafj fie mir aiemlid) wenig Vertrauen fdjenfte.

©ie fprad) mit mir niemals über it)re $läne in b«au9 auf ba§ Sinb,

aber iö) fe^te xt)x meljr als einmal auSeinanber, wie oodftdnbig törid)t

unb unoerftänbig e8 bod) fei, ba§ Rinb einer Safd)frau au eraiet)en, rote
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toir ein eigene« Jtfnb aufgesogen hätten, unb baß, roetm mir e« nicht

unglüdtltch unb unnüfc für ba« ganae £eben machen wollten, mir e«

nicht oerwölmen bürften, fonbern, im ©egenteil, e« oon S^inbJjeit auf an
bie Sirbett gewönnen müßten, an @et)orfam, fura an bie SRotmenbigfeit,

flc^ fein ©rot mit eigenen #änben oerbienen au müffen.

„9Hag ftc erft fo weit fommen, um überhaupt etroa« au oerftehen",

fagte meine ftrau lächelnb, „fo lange ftc nur bie natürliche Pflege brauet
fann bie roeber unferer Tochter noch ber $oä)ter einer SBafchfrau fc^aben."

@8 erfä)ien eine neue, fehr gefegte 9lmme. (5« erfchien bie ootl*

ftänbige (Hinrichtung eines Slinberaimmer«, ein ©ettchen, eine Heine

Söanne, ©pteljeug. Manchmal hob ich im (Stimmer ober fogar bei

mir im ftabinet eine ©ummipuppe oom ©oben auf ober ein roinjig

g eftriefte« Schuhten ober gar eine ganje Sinbel. ^Manchmal brachte

mich ba« gerabe^u auf. ©efonber« mar mir ba« unangenehm, baß

meine ftrau plötjlich ben ©efaHen baran oerlor, auszugehen, unb bie ele*

mentarften Verpflichtungen einer jung oerheirateten grau läftig ju fmben

begann. «Sie oergaß, ©efuct)e 511 machen, lehnte ©inlabungen ab, bie man
unbebingt annehmen mußte ufro. ©inmal hielt ich e« nicht länger au«.

„©o geht e« nicht mehr", fagte ich, w i<h fann nicr)t augeben, baß

unfere ©eaiehungen a" ben fieuten, unfere ©eroohnheiten, SebenSroeife,

überhaupt unfer ganae« £eben fich nach einem ginbling richten foU, nach

ber Tochter unferer SBafchfrau. Set) oerlange, baß ba« anber« roirb."

9Jleine $rau mürbe oorftchtiger, aber nicht« befto weniger mußte ich

feljen, roie ba« fttnb allmählich immer ftärfer unb ftärfer mein #au§
in feine ©eroalt befam. @« paffierte bamal« gerabe, baß roir in eine

anbere SBohnung umjogen unb in biefer 2Öot)nung befam ba« ftinb ein

große« helle« 3immer. ©ei bei £au«mann«frau ftanb ein fleiner Äinber*

roagen, in bem ba§ Äinb auf ber ©traße fpaaieren gefahren rourbe.

fragte ich, ob bie gnäbige fixem |u $aufe fei, antwortete mir ba«

Räbchen: „@te ftnb im 3tntmer ber gnäbigen ftrau", ober „fte gingen

fpaaieren". $>ie Tanten unferer ©efanntfd)aft fagten au mir: «3hr

nette« Äleinct)en", unb roie ich erfuhr, brachten fie „meiner" Äleinen

©pielaeug unb ftonfeft mit.

„2Ba« roiltft bu au« bem TObchen machen?" fragte ich meine

grau. „$u b,älft e« fo, at« hätteft bu gana oergeffen, roer e« ift. 3n=

folgebeffen roirb e« in eine fatfct)e Sage fommen. $u benfft boch nicht,

eS a" eraiehen, roie eine 95ame, e« an äBohlftanb, ja fogar an Reichtum

au gewöhnen, unb bann ihm in Slugfidjt au ftetlen, baß e« ü<h feinen ©iffen

SBrot felber oerbienen muß?!"
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„9t ber rote fou* fte ftd) roaS oerbienen fönnen, wenn ict> nicht bafür

Jorge, bafc fie gefunb imb gebtlbet ift?"

„Eber i^rc «tftutter hat flc ofme jebe ©ilbung auSgefefct."

ÜRetne grau oerjog bic Sippen, ©o machte fie immer, roenn idj

an bie Butter beS fttnbeS erinnerte.

„@ut, flc hat eS auSgefefct", fagte fxe leife, „aber fdjuefclid), ift e§

nicht gang gleich, roaS bie 2ftutter oon <ßania roar? Sie gibt eS nidji

mel)r, an ihrer ©teile ftehe id). S5ie Sttutier ber $ania hätte für ü)re

Xod)ter aHe« getan, roaS flc tonnte, unb ich tue jefct alles, roaS ich tonn/

„9hm, baS ftimmt nun nicht,
M
antwortete ich, „baS ift gan$ unb gm

nicht egal, roaS bie SJcutter beS 'QMbcfjenS roar. ^f)re £erhmft mufet

bu berücffidjtigen bei ber (Sr^ie^ung beS ÄtnbeS. 9Rache auS beinern

Schübling ein e^rlid)e8 3)ienftmäbd)en, eine gute SIrbeiterin, unb bu er*

füllft oollfiänbig bie äfftet)!, bie bu auf bid) genommen Ijaft, aber roenn

bu ihr ®efd)macf unb ©eroolmheiten einer 3)ame beibringft, roenn $u

fie etwas lernen unb fte auSbilben läßt, fo fügft bu if)r nur Sdjaben jn,

ganj un^roeifel^aften unb nicht ju redjtfertigenben Sdjaben."

2>a baS S^äbdjen noch fer)r tiein roar, faf) ich eS nur sufäöig unb

im Vorübergehen; als eS anfing au gehen unb gu laufen, roar eS fdjon

fchroer, eS in einem 3tmmer au galten, unb unfere Begegnungen rourbcn

häufiger unb länger. $a hörte id), bafj eS meine grau „9ttama" nannte.

„SB&03U baS, fagte ich empört, roie untlug ift baS?"

„«ber roer ift für fte benn mehr SJhttter als id)," entgegnete fle mit

auffahrenb, „roarum foll fie nid)t meine fcodjter fein? ©ort hat mir feine

eigenen ftinber gegeben, er hat fie mir gefd)icft, unb roer roei&, roer bem

anbern einmal nötiger ift, ich ih* ober fie mir?"

3dj fah ein, bafc ich bei biefer feltfamen 9lnhänglid)feit an ba8

Äinb nid)t im ftanbe roar, auf meine grau einguroirfen, unb obwohl

id) fortfuhr, nach meiner 9lnftcht notwenbige ©emerfungen barüber }u

machen, fo mifchte ich mich balb in nichts mehr ein unb lief} meiner

grau ooHe greit)eit <ju hanbeln. @ie machte eine Dummheit nach ber

anbern, erft hatte fie für baS SHäbchen eine ©ouoemante genommen,

bann gab fie eS auf ein Sßrioatgnmnaftum.

„Eber was roillft bu für einen gamiliennamen angeben?" fragte

ich f» nebenbei. Steine grau lächelte. „(g$ ift boch ein «ßrioatgumnaftum,

roar ihre fur^e Slntroort, „ba trägt fie einfach unfern gamiliennamen*.

Seben $ag fah ich $ania beim SDcittageffen. SBenn ich inS Sfc

Simmer tarn, ftanb fie immer fyintvc ihrem ©hihi, machte mir auS ber

gerne einen ftnicfg; ich nicfte ihr su imb fchergte manchmal mit ihr. Sie
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mar gong nteblia) unb fchien mit gana frö^Uc^ unb luftig. W>tt oor

mir hielt fle immer fehr an fleh, als menn fle fid) beengt fühlte, ober

$lngft ©or mir hätte. *Wir gefiel, baß fle gana fchmarae #aare hatte,

eine braune ©efidjtSfarbe unb babei blaue 8lugen — eine feltene 3u«
fammenfteUung. %fyxe ®efid)tSaüge waren fe(jr unregelmäßig, aber nict)t

fdjarf unb ber ganse ffiinbrucf, ben fle madjte, mar angenehm. SftandV

mal necfte id) fle ein bitten, unb bann mürbe fie rot unb oermirrt. 3d)

mußte, baß fie fehr gut lernte, aber oerfidjerte tc)r, baß au meiner Kenntnis

gekommen fei, fie hätte ihre fieftton nicht gelernt unb märe beftraft motben.

Ober id) bat fie, mich nicht mit ihrem (Befdjmäfc tot au machen, menn
fie fdjroieg, roaS fie gemöhnlid) oor mir tat. überhaupt mar ich immer
freunblid) au ihr, aber niemals gelang eS mir, ihr ein £äd)eln ober einen

©cfjera als 3lntroort herauSaulocfen. @ie blieb entmeber gana fchüdjtero

ober blictte mich mit fo ernftlwften, nachbenfltdjen 9lugen an, baß id)

gana neugierig rourbe: „SßaS benft fie eigentlich oon mir, roie fteßt fte

fiel) su mir"? Einmal, auch nach bem Sttittageffen, guefte fie lange unb

anhalteub auf mid), meil fie baä)te, id) fäfje e« nicht. $ann richtete fie

ihren ©lief auf meine grau unb bann mieber auf mid}. @ie fudjte roohl

traenb etmaS au begreifen, ein «Rfttfel au löfen. 3d) rief fle an, unb fie

mürbe rot bis au fronen, Schließlich, ich leugne eS nicht, hing id) auch

an ihr, geroöfmte mich an ihre Slnroefen^eit im #aufe, unb eS märe mir

langmeilig geroefen, menn ihr iungeS, anstehenbe« ©eftd)t nicht unfere

eintönige (SffenSftunbe belebt hätte, ©djon länger ^atte meine grau an*

gefangen au tränfein, beShalb roaren (Säfte in unferm $aufe eine grofje

(Seltenheit aemorben. 3ch ^atte mid) baran gewöhnt, abenbS in ben

Klub au fahren, unb menn id) tagsüber auf bem 2lmt gefeffen hotte,

bann hotte id) feine rechte 3eit unb aud) nicht einmal ben SBunfct), ben

früheren, aahlteidjen Sßerfehr aufrecht au erhalten. üftaef) bem (Sjfen fd)öpfte

ich gern etroaS Suft unb aß beS^alb immer au $aufe au Sttittag. 3)te

©egenmart <ßania8 mar mir umfo angenehmer, als eS mir, mie id) au«

gebe, manchmal etmaS fd)wer muvbe, meiner grau 3lug' in äuge gegen*

über au fifcen. 9BaS mit i^r oorging, id) meiß eS nicht, aber fie oer*

änberte fia) fo in ihrem aJerhältniS au mir, baß id), märe biefe »er«

änberung eben nicht Schritt für ©abritt oor fid) gegangen, mich fchlteßltd)

bemüht hätte, ihren Orunb unb Urfadje au erfahren. Slber gerabe baS

allmähliche biefer JBeränberung oerringerte ben (Stnbruct baoon fo, baß

ich, offen geftanben, lange überhaupt nichts merfte, unb als id) eS merfte,

mar id) fchon beinahe an unfere neuen SBeaiehungen geroöhnt, unb foh

ein, baß ber Serfutt), fie ju änbem, jefct fchon au fpät fäme. 9tuS irgenb
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einem ©runbe rourben roir einanber gana fremb, roh: raupten nicht eins

mal mehr, roooon mitetnanbcr reben. Sie intereffterte nicht roaS mich

intereffierte, unb ihre ©leid)c]üttig?eit erfrictte bei mir ade fiuft, meine

(Erfahrungen im ^Berufe, meine Hoffnungen unb £rdume ihr mitzuteilen.

SBenn id) i§r ein fenfationeßeS ®erüct)t brachte, ober auch eine glaube

roürbtge Nachricht au$ bem ftreife, ber mich, nach meiner gefeUfdjaftlidjen

Stellung, befonberS intereffierte, fagte fte höchftenS: „So?!", unb an ihrem

©efid^t fafj id), bafj fie an roaS gana anbereS backte, an irgenb etwas

oon flä), aber an roag? ftd) roar immer überaeugt, ba& eS tdrichteä

3eug fei, roorüber eg nicht lohnt ju reben, ©irtfchaft8angelegeTü>iten,

ober Sorgen um neue Weiber, fura fleine SBerftag«: unb ftrauengebanfen,

aroeifelloS notroenbig, aber unbebeutenb; banach au fragen, fd)ien mir

fehr überflüffig. SGBir fingen an, aueinanber überhaupt nicht« mehr §u

fagen. 2lud) ihre Ärartfhett oerheimlichte fie lange oor mir, unb id) er*

fuhr baoon nur aufÄHig, td^ mertte, bafj fte nad) bem SJtittageffen

9)tebiain nahm. 3)aS franfte mict) bod). 9luf meine Sorroürfe fd^roieg

fie lange, aber al* id) bie SeforgniS augbrücfte, bafj fic nicht orbentlicb,

für ihre ©efunbheit forge, röteten fich plötjlich ihre Slugenliber, unb fte

antwortete mit einer unoerftänblichen SMtterfeit: „9l<h nichts, ict) roill bod)

leben, id) roiU, in ber 93eaiet)ung lannft 2)u rut)ig fein."

• * *

flftan fagt, baf? mit fommenbem Hilter bie ^a^re ungewöhnlich

fd^nell balun gehen. S)a8 ift roahr. Sd) hatte e§ faum gemerft, roie oiel

Sfahre eigentlich bahingegangen roaren, baf? meine grau beinahe fd)on

alt geroorben roar, unb $ania ein junges r)übfcr)eS 3)iäbdjen. übrigens

machten meine 8?rau nicht fo fer>r bie $ahre alt als ihre Äranfheit. Sie

rourbe fet)r mager, begann im ®eftd)t oiele SRunaeln au befommen, ihr

#aar rourbe bünner, unb ihre Slugen nahmen einen müben aerfrreuten

9lu«bruct an. $ania rourbe nod) ernfter unb surücHjaltenber. ferjerate

fdron längft nicht mehr mit ihr, roie früher, unb fie guefte mich fdjon

längft nicht mehr mit ihrem ftarren fragenben ©liefe an. Uber ohne bafc

id) e3 eigentlich erroartete, fanb id) in ihr eine oerftdnbige, aufmerffame

Unterhaltcrin; fie fagte aroar felbft fel)r roenig, aber fte hörte gern auf

all' bie Keinen Nachrichten, bie ich ihr brachte. S)ie 3eit rourbe ja

aud) fo beroegt, baf? ich mich nicht rounberte, roenn ein jungeS SDcäbchen

roie <ßania, ber foaiale unb politifd)e fragen nicht fremb roaren, fyinitx

allem h« mar, aUeS la8 unb fich fogar bemühte, ein eigenes Urteil ju

geroinnen. 3<h fürchtete nur, baf? fie fich bei ihrer grofjen $ugenb poU*

pfropfte mit roeitfebroeifenben, gefährlichen unb fd)äblichen Sbeen, unb
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bemühte mich, auf ihren SBerftanb einauroirfen unb ihm bic gehörige

«Richtung au geben.

Wxd) fyat immer bei ben SJtenfchen ba$ Sfe^len be8 gefunben

SJcenfchenoerftanbe« geftört, ba8 Aufgeregte, Unruhige, au$ bem ©letch=

gerottet gefommene. 3$ finbe, für baS fieben ift oor allem notroenbig

„Orbnung", unb bafür ift notroenbig, bog bie ßeute roiffen, roo^in fie

gehören, roaS fie ju tun haben unb roaS fie rooQen. Aus ber Unorbnung

fommt niemals unb nirgenbS etroaS ^erauS unb fann nichts t)evau%--

fommen al§ roieber Unorbnung unb beS^alb mufj man fie fem galten.

habe bie SJcenfdjen gern unb bebauere fie, roenn e$ ihnen fd^Cedt)t

geht, ober beScjalb roerbe id) boct) nict)t einen $ieferftebenben in mein

3immer führen unb ihm eine 3igar*e anbieten, fdjon be$t)alb nicht,

roeil e$ einfach bumm ift. (Sbenfo ift eS bumm, ftd) mit Sbeen üoCU

anpfropfen unb mit ihnen unoeraeihltche fehler 8U machen, roeil biefe

Sbeen fid) dnbem, aber baS SBebürfniS beS Sttenfchen ftd) nicht änbert,

fid) möglichft oiele Vorteile be§ SebenS ju nufce au machen. 3d)

breitete mit ißergnügen atte biefe nüchternen ©ebanten eine« erfahrenen

unb feine Seelenruhe md)t oerlierenben SftanneS cor $ania aus, unb

fie hörte au, unb legte mir nur manchmal fetn* broHige unb unerroartete

fragen oor:

„SBer beftimmt, roo ein SRenfcb, hingehört? SBaS ift ba§ für eine

Orbnung?"

3d) antwortete ihr immer ruhig unb gebulbig auf alles, eS roar

mir fogar angenehm, baß fie noch fo naio unb offen roar. Sd) tonnte

mir fchmeicheln, einen nicht geringen ©influfj auf fie ausüben. 3)ie$

ift immer fchmeid)eü)aft für jemanb, aber Sßania, bübfd) unb originell

roie fie roar, fing roahrhaftig an, mir ernfthaft au gefallen.

3roar rourbe mir manchmal bie (Srflärung auf irgenb eine $rage

fc^roer, roeil meine Schülerin nicht mit meinen ©rünben aufrieben roar

unb ftch fträubte, bie üblichen ©runbfätje einfach rjinjune^men. So
ftritten roir einmal barum, ob e8 JRedjt ober Unrecht roäre, fein ßeben

auS Eingabe an eine $bee ju riSfieren.

„SBenn bie ihr ßeben datieren, Jagte id), bie auf roilbe $iere jagen, ober

bie ßuftgnmnaftifer im 3irfu8, fo lobe id) fie unb bebauere fie, bie

fieute treibt bie 9cot baju. SBenn baS Stubenten tun, Äurftften ober foldje«

93olf, bann bebauere ich fie auch, al* Sftenfch, aber id) fühle nicht mit

ihnen. Stein, ich fehe in ihnen ein (Clement ber Unorbentlichfeit, ber

Aufregung, ber ©ebanfenloftgfeit, ba8 mir fchon beehalb juroiber ift,

roeil e§ bie Drbnung be« SebenS ftört, ohne jeben 9cufcen."
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„3ft icber ^roteft nu^lo«?" fragte <ßania.

„Siefo? Stein. 2Benn ber «ßrotcft oerftänbig ift, roenn bie ^ro»

tefticrenbcn Vertrauen oerbienen, nicht."

„2lber roer ocrbient ©ertrauen ?"

,,$ie ßeute, bie ftd) fetjon oon felber empfehlen. 9tidjt rrgenb

welche Süngelcrjen ober Unglücfäpilje ober fo etwa«."

„3)a3 Reifet alfo nur bie, bie eigentlich feinen ®runb ^aben ju

proteftieren."

„Stein, $ania, bie, bie ba« nicht tun au« trgenb einem \mmo$-

liehen ®runbe."

„Sttber oerlangen benn bie ^üngelchen, Unglücf«pil$e ober bie, bie

@ie „fo etroa«" nannten, nur Unmögliche«?"

„3>er (Srunb liegt barin, baf? fie gar nicht ba« Stecht hoben, etwa«

du forbern, unb be«t)alb ift ba«, roa« fle oerlangen, eben unmöglich-"

„9lber ratrb man ihnen benn ba« Stecht geben, roenn fte nicht pr*

teftieven werben? 9Bem ift ba« root)l nötiger al« einem, ber an allem

Scot f)at unb nicht» bejtyt? ftür bie foH eben ba« Sttögltche aufhören,

unmöglich gu fem."

3118 id) mich nicht fragen lief unb ihr nachroie«, baf» e« bje§e,

bie gan^e Orbnung be« Seben« ftören, roenn man ben ßeuten ba« Stecht

auch nur ba« Mögliche au forbern gäbe, begriff fie ba« nicht.

„3ch bad)te, baft Orbnung im fieben ba« ift, roenn äße« in ihm gut

unb gerecht ift, roenn e$ feine oorenthaltenen unb geraubten Stechte gibt."

„Orbnung, ba« ift oor allem ba«, roenn bie, bie bagu ba fmb,

fommanbicren, unb bie, bie gutn gehorchen beftimmt finb, gehorchen.'

„Söoher finb bie ba$u ba, roa« ift ba« für eine ©eftimmung?"

3a) merfte mit Sftifjoergnügen, baf} biefeS erroachfene Stäbchen

auch nicht ben geringften ^Begriff oon ben eigentlichen Orunblagen be§

bürgerlichen ßeben« h<*tt*- ^hr erfthien etroa« feltfam unb unmöglich,

roa8 gans gewöhnlich unb fogar unoermeiblich roar. Unb umgefehrt

fteUte fie fief) etwa« al« notroenbig oor, roa« in ber $rayi« be« fieben*

al« unauldffig galt, 3$ machte meiner ftrau innerlich Vorwürfe für

ihre unoeraeihliche Unachtfamfeit gegen bie 9lrt <ßania«, bie SBelt an«

jufehen. <5ie mufjte ba« au« meinen ©liefen unb ©chlüffen merfen,

aber niemal« mifchte fie fid) in unfer ©efpräet) unb machte nur — ich

weife nicht roarum — ein fo gequälte« unb leibenbe« ©eftcht, al« roenn

ieh ihr mit jebem SBorte oon mir einen unerträglichen <5chmer$ bereitete,

«ßania roar it)re Qerfunft nicht oerborgen roorben. darauf hatte

ich beftanben, unb e« roärc auch meiner grau fchroer geworben, fte ihr
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au oerberjjen, fclbft wenn fle gewollt Ijdtte. üftirfjtsbeftoroeniger nannte

ba§ «DMbcfien fle weiterhin „Warna«, unb ber S3ertel)r ber beiben war
aud) ni$t anberS als snrifdjen rotrflid)en SHutSoerroanbten. 9ttid) rounberte

nur baS eine, bajj meine grau, bie über ein eigene« Vermögen oerfügte,

anfäeinenb nic^t baran backte, tl)re <ßflegetod)ter flauer au fte(Ien, bafj

fte ftd) überhaupt um biefe frrage gar nidjt fümmerte. 9Ü3 i^re ®e*

junbtjeit merfli$ fd)led)ter rourbe, erwartete td), bafc fte ben SBunfdj

Ijätte, ein teftament au machen. 9lber niemal* fdjien tijr ber ©ebanfe

in ben Äopf au fommen. @ine fold>e ©orglofigfeit gegen i^ren ßiebling

fefcte mid) in (grftaunen. ©ooiel ßiebe, fooiel ©orge um Äletnfram

unb fooiel Sentimentalität, unb eine foldje 9?ad)ldf|igfeit gerabe in bem,

roaS bie §auptfadje mar. 3$ befdjlofj bamalS, felber $ania au Reifen,

©ie fottte feljen, bafj im ßeben baS nüdjternfte 93erf)ältnt8 au ben ßeuten

gerabe baS „öerecr)tefte'' ift.

9ln einem ^erbfttage feflte fid) meine ftrau *)üt unb jtanb nidjt

roieber auf. $ie 9ldb,e ttyrer Sluflöfung mar unoer!ennbar. 3dj bemühte

mid), öfter au #aufe au fein, unb tarn manchmal f)eim au einer 3eit,

wenn mid) feiner erwartete. $ania beenbigte in biefem 3»a^re ben ÄurS

beS ©omnafiumS, aber fic fjörte in biefer £eit auf, bie Älaffen au be*

fudjen, unb mar unermüblid) um bie Äranfe beforgt. 9tad) bem (gffen

blieben mir gewöfjnltd) miteinanber eine Seile allein aufammen.

„<üania,
M

fagte id) einmal, „eS ift nidtjt gut, bafc bu beine ßeftionen

unterbridjft. tlud) ber SRama ift baS fidler nid)t angenehm. 2Ba8 ift

einfacher, als eine Pflegerin au nehmen? Stenn wirb baS ßeben nid)t

aus bem ©eleife gebraut unb atleS bleibt in feiner Orbnung."

2)aS SJMbdjen atmete ferner auf, unb id) fab, fie nid)t ungern an,

fo f)fibfd) mar fie geworben.

„<ßeter $egorowitfd), id) werbe nid&t me^r ins ©qmnaftum ge^en."

„ffitefo, we8l)alb?"

„S)er Sftama gef)t eS fdjledjt, fefjv fd)led)t. SBenn eS mit tyr nidjt

roieber wirb, werbe idj weggeben."

$)iefe (SrflÄrung erregte mid) ernftlid).

„SKber waS roiÖft bu, iörin, roo^in, woau?"

„3$ fouu «Ine ©teile als 3)orfleljrerin erhalten unb mir ift fdwn

eine oerfprodjen."

„9tter bu bift nidjt tlug! Oft baS eine ©teile für bidj? S)u mufft

cor allem ben fturS beenbigen. $ann wirft bu baS £)iplom fjaben.

$ann Ijaft bu bie 9Höglld)feit, bicr> anberS einauridjten, beffer, oorteil«

§after. $entjt bu benn, bafc icf) baS aulaffen, erlauben roerbe?"
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Sie richtete ihren fettfamen ernfthaften ©lief lange auf mid).

„$a8 ^aben wir fo au$gemad)t, ich unb bie 9Jcama. ©o ift eft

notmenbig unb fo nrirb e8 fein.*

3d) warf meine ©erotette fort, id) war ganj aufgebracht.

w$eine 2Jtutter . . . , beine ÜJhitter hat baS ganae ßeben in «ß^antajten

gelebt, in „sentiments", id) nenne ba8 „sentiments", wenn ein SDcenfct) in

feinen ©efüf)len nicht bem SSerftanbe folgt nid)t praftifdjen fiebenSregeln,

fonbern poetifche Schwärmereien, träume ^errf(^en läfjt. 3)er ©ebanft

bieg legten bummen ©treid)e8 ift für mid) ganj unoerftdnbltd) ; worum

breht e8 fid) eigentlich ? (grflftre mir ba8, fei bod) oernünftig."

„$)arum bref)te8fUh, bafj id) nicrjtS au leben habe, bafj id) fein@elb habe.'

3$ machte abfidjtlid) ein gang erfd)rodene$ ©efidjt.

„SJcem ©ott, wa8 für ein Unglücf ! Unb wenn man ftd) nun um

£>ilfe an *ßeter ^egorowitfd) wenben müfjte? 9ttd)t? ©eljt nicht? Unb

wenn er felbft ba8 üorfdjlägt, gar barum bittet?"

Sie fenfte bie Slugen unb mürbe blafc.

„SBitte, mir wollen baoon nicht reben. 3d) weif?, wa8 ©ie oors

fd)lagen wollen, aber id) fann nicht, id) brauche eS nicht."

©ie fchwieg unb id) fchwieg aud) unb fcu) auf fie, weil id) irgenb

eine 9lufttärung erwartete. $n biefer Minute, oeraeü) mir e3 ©ort,

hajjte id) meine ftcrbcnbe ftrau, fjafjte id) ifjren ©inftuji auf ba8 33Mbd)en,

hafjte id) ihre ganae armfelige innere sBelt.

,,3d) banfe Sfmen," fagte id) fd)lie&li<h mit bitterem £ad)cn, „ich

bante Shnen für Sftr Verhalten."

$ania richtete fid) auf unb fat) mid) wieber an.

„2lber woau follte id) mid) auf ©ie oerlaffen? 3d), bie 2od)ter

einer SBafchfrau, fann bod) Mehrerin fein? 3ft benn ba8 gu wenig für

mid)? 95raud)e id) benn ba SJcitleib ober $ilfe? SBäre ba8 benn nad)

ber ©rbnung ber S)inge, wenn id) nod) etwas größeres, beffereS erreichte?"

^Bieber biefe unerträglichen fragen, 3d) runjelte unwillfürlid)

bie ©tirn.

„9lber foweit ich fetje, Sfyxe Sage war bod) bisher für bie Sodjter

einer SGBafchfrau aiemlid) ejaeptionell," fagte id).

M©ie war e§, banf ber Butter, unb wirb e8 aud) fo bleiben, banf

ihr. mt ihr fing aHe8 für mid) an, unb mit ihr hört aUe§ für mich

auf. 9llle3, wa« ich anbeten annähme, wäre SUmofen, ba« will ich

nicht unb brauche id) nicht."

@nblid) begriff ich, wa« id) in ben klugen oon $ania war, in ben

Slugen meiner §rau, unb wie ein Slifc tyUte mir ba$ bie ganje 95er*
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gangenheit auf, aeigte mir barm SStlber, an bcnen ich früher oorbei*

gegangen mar, ofjne fie ju bemerfen. S)a« mar alfo meine fanfte,

fchweigfame, hilftofe grau. 2Bie fie, ©abritt für ©djrUt unb eigenfinnig,

erft bie Stellung $ania« in unferem $aufe beftimmt hatte, genau fo

hatte fie, ©abritt für ©abritt unb eigenfmnig ba§ 9JMbä)en gegen mich

geftimtntau« reiner @ehäffigteit, ausmache bafür, baf? iä) einmal gegen biefe

©tedung ^ßania« proteftiert hatte, ©ie hatte lieber bie gange 3ufunft be8

9Jcäbcf)en§ oerberben wollen, um nur mir nirijt bie üttöglichfeit flu geben,

an ihrer ©teile nütjliä) unb unentbehrlich für e« au werben, ©ie — alle«,

i$ nicht«, fte — greunbin, 3Jlutter, ich unnötig, ein grember, ein geinb.

2Bir aßen in tiefem ©chweigen au <5nbe unb ich ging, wie gewöhnlich,

weg, ßuft au fdjöpfen, aber id) fonnte mid) nicht beruhigen. SBalb wollte

ich aurücfge^en unb «ßania oor meiner grau fagen, baf? iä) it)re 2ln=

wefenrjeit in meinem #aufe nicht mehr roünfd)te; bann wieber wollte

iä) <ßanta au mir rufen, fie befdjftmen, fie rühren, ihr ba« SBerfpredjen

abnehmen, baf? fte nicht auf biefe bumme Sefjrerinnenftelle gehen, mich

nicht fränfen wolle burd) bie Steigerung, oon mir ba« anaunet)men, wa$

fie oon meiner grau angenommen hatte. 3dj tat weber ba« eine nodj

ba« anbere unb fut)r fet)r mif?gefttmmt in ben ftlub.

91(0 iä) gurücffam, fagte mir ba« 3^mmerm^° (^en/ baf} e« ber

gnäbigen grau fein* fdjlecht ginge unb baf? id) $u ihr gehen möchte. $0}

ging nad) bem ©chlafaimmer, fet)r beunruhigt unb betrübt, aber al« id)

noch eilig auf bem Äorribor ^infd)ritt, öffnete fid) fd)neU bie £ür oon

98ania« äirom«/ unD $ania felbft fam mir entgegen.

„@ie fd)lflft jetjt, gehen ©ie niä)t hinein," flüfterte fie. „Silber bitte,

93eter SfegorotDitfct), ein Sßort."

«Mit bem fiid)t in ber #anb ging jie fdjnetl oor mir t)er, trat in*

©Limmer ein unb flcötc ba« ßid)t auf ben Sifd). $d) hatte fie niemal«

oorher in einem fo unorbentlidjen 2lufauge gefetjen. ©ie hatte einen fet)r

engen, waf)rfd>inlid) jiemlid) alten fRod an, ihre #aare hatte fie be*

gönnen, in eine fd)were gledjte gufammen au flehten, unb um if>r ganje«

@e|id)t fingen ihr nod) unorbentlid), aber gang maleriftf) bie natürlichen

fiocfen. 3hre #änbe waren etwa« rot unb etwa« breit unb erinnerten

mich gerabe in biefem Qlugenblicf baran, baf? bie« Weibchen nicht au«

unferen Äreifen flammte, baf? ihre #erfunft fich burch feine ©orgfalt ber

©rfliehung au«löfd>n lief?, unb nid)t8beftoweniger gefiel fte mir in biefem

Slugenbticfe wie niemal«.

„©ag," begann ich, «roa8 roar Denn mu" ü)r ? $at man Den

3)oftor gerufen, fyat fte fehr gelitten?"
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3ch feljte mich/ ro&^renb |te fielen blieb unb auf meine fragen

antwortete, ohne mir ein einiges 9Jtal in« ©ejid)t ju fehen. Der £on

ihrer ©timme mar fo, al« roare ba«, n>a8 fte fagte, fehr wenig interefiant

unb wichtig unb als gefcfyäfje mein fragen unb ihr Antworten nur, um
irgenb eine Formalität ju erfüllen. 9ftid) reifte ba8.

„SGBeitt bu beim," fagte ich, „bat du mid) ^eute fehr gefrdnft ^aft

SBei&t bu, bat ich ben ganzen SÄbenb baran beuten muffte l"

Sie ladete leidet auf unb wanbte fid) ab. 3fä) nahm ihre §anb,

hielt fte feft in meiner unb fuhr fort:

„^ania, bu bift bod) fdjon ein erroadtfene« üttäbchen, bu mufft bocb.

fef>en unb beine ©d)lüffe barau« gießen; wa8 ftehft bu? Du fiehfl bat

id) unb meine Qrrau einanber oollftanbig fremb fmb. Du nennft meine

ftrau SJrutter. Du bift ir>r für oiele« oerpflichtet, bu ^ofl fie lieb unb

beSfjalb ftehft bu ooUftänbig auf ihrer Seite, ©on mir benfft bu: er ijt

herslo«, ein (ggoift, oielletcht gar, er ift eingebilbet. 2lber, oor allem,

$ania, ich bin bocb, ein oerftänbtger, erfahrener 9Jcann, ber fid) nify

^inrei|en Id^t. blide auf ben Orunb ber Dinge. 3d) faim mir

feinen wichtigen Schritt ertauben, ohne mir oorher genau au überlegen,

welche folgen er in ber 3u^nft nad) jtä) Riehen fann. ^d) laffe mu$

nicht oerleiten burd) einen äufjeren SReij, weil id) weit, ba| biefer Sftei$,

ber meine (Sitelfeit erfreut ^at, bittere ftrüdjte jur ^olge haben fann.

3d) bin ein Sftann ber %at, $anta, aber bafür fann man fid) auch, auf

mid) oerlaffen. Dafür Ratten meine ftreunbe niemals @runb, fich übet

mich au beftagen. Da« wollte beine fogenannte 9ttutter niemal* be=

greifen, ©ie hatte immer eine aufgeregte, unruhige ©eele, unb wenn

bu jiehft, roie mir un« fremb geworben finb, fo bin id), weit ©Ott, mdjl

baran fchulb, fonbem fie, unb glaube mir, biefe öntfrembung if* fct>roer

für mid), bitter unb rrdnfenb."

©ie entriß mir plöfelid) bie $anb unb wenbete fkt) oon mir ab.

„3$ brauche nicht« baoon *u hören/ fagte fte falt, „weau? e* ifl

boa> alle« egal."

B2öo$u? Daeu, bat bu begrifft, baju, bat bu fühlft, wieburowh

gefrantt t)aft."

Da toenbete fie fid) gu mir unb far) mir gerabe in« ©eftdjt.

„Sd) hätte ©ie be«halb beleibigt, weil ich e« ablehnte, oon Störten

#tlfe ansunehmen? Stein, $eter Segoromitfd), ich ße nu$t 11117

abgelehnt, weil gerabe ©ie mir fie anboten, fonbern weil ich |W über-

haupt nicht brauche."

„Sftebe feinen Unfinn!"
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„$ch brauche fie md)t nur nicht, fie wäre mir fogar läftig, unerträg*

Ttd), oerhafjt," — fagte flc plötyich, oon irgenb einer 3lnroanblung erfaßt.

3h* ©eftcht würbe plöfelich blaß unb it)re Stimme erflang in einem

Behaltenen Zon.

„sßania!"

„kennen Sie mid) benn, wollen Sit mir benn Reifen au8 Siebe au

mir, ju meinen träumen unb ftbealen? ©ibt eS benn irgenb etwa«

©emeinfameS sroifdjen un8? 3ft e§ ^[^nen benn nur einmal in ben

Sinn gefommen, baf? aud) idt) meine ©ebanfen, meine überaeugungen

haben fann, bafi auch ich meinen Stola fjaht ... Sie haben mid) alle

Sage gefet)en unb ^aben au mir gerebet, wie man au einem Papagei

fprid)t, in ber Hoffnung, baf} er bie nach bem ©etjör eingelernten SBorte

toieberholen wirb. Sie glaubten, fdjeint e§, baf* Sie mid) entmicfelten,

mid} fernhielten oon oerberblichen (Sinflüffen. «ßeter ^egoromitfch, Sie

felbft haben am meiften bafür geforgt, baß ich meta« £erfunft nicht

oergafj, bafj ich einen $latj bei ftremben ^atte, unb ich fa&e e$ auch

nicht oergeffen. 3d) bin bie $od)ter einer SEBafchfrau, Sie finb für mid)

ber gnäbige #err. 3113 ich u^h in ber Sßieae lag, h^ben Sie fdjon in

mir meine plebejifche £erhmft »erachtet. — £ilfe oon 3hncrt ? —
Niemals, ftch mid frei fein in meinem perfönlichen Verhältnis au
Qfynen, unb id) meinerfeitS oerachte alle Sh** fechte unb Vorrechte,

^d) will ba8 fein, wa« ich &in. 3<h null f*d f^n unb felbftänbig unb

leine ®efd)enfe fönnen mich barin beirren ober mich feffem."

3d) hörte au unb traute meinen Ohren nicht. Vielleicht märe ich

fogar böfe geworben, hätte ich drehen, baf? bafc alles ein Äinb

fagte unb noch oa3u f° hübfcheS unb originelle« ftinb, unb ftatt

böfe au werben, lächelte ich-

„Stteine Siebe, bu bift noch fehr naio."

„SBeniger al* Sie benfen," antwortete fie mir emft unb mit

höt)nifchem 9cad)brudt, „Sie $aben mid) ftlbft baau oeranlafct, mich fo

auSaufprechen, unb iefct, nicht wahr, ift alle« War? Unb id) brauche

mia* an Sie nur noch mit einer Vitte au menben."

„Sich was?" fagte id) oerwunbert. „9tod) 3hrcm ©efenntni« fommt

ba« eigentlich unerwartet, StepanibaSlnbreiewna, aber id) bin fo wenig rad>

füchtig, baf? mir biefe ttberrafd)ung fogar Vergnügen bereitet. Sprechen Sie!"

Sie aog bie Augenbrauen aufammen unb ich tonnte auf ihrem au«=

brucfSoollen ©efidjte beutlicn bie Spuren eine« inneren Kampfes oerfolgen.

„SBenn Sie fie bod) tauften würben," flüfterte fie, „wenn Sie ihr

etwa« oormad)ten, e« wäre jefct fo leicht".
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oerftef)e nid)t,*ßama, id) oerftef)e niä)t,roen foH td) betrügen, roop?'

Sie fing unerroartet an gu roemen, leife, rüfyrenb.

„Sie, Sftre ^au, feljeu Sie bcnn nid)t? Sie ift nodj jetjt ein ner«

trauenSfeligeS ßinb, ifyr gange$ fieben fjat fte Sie geliebt unb fdjredlii

gelitten. SBenn fte Sie nidjt geliebt {j&tte, roogu fjätte fie alleS baS $u

leiben gebraust? $)enn Sie tyaben fie an fid) gefeffelt, Ijaben ifjrem

gangen ßeben Sftre 9lnfd)auungen, öftren ®efd)marf, fflx Streben auf;

gepref?t. Sie ift „eine aufgeregte, unruhige Seele", roie Sie fie eben

genannt Ijaben, fie rourbe ber Obe unb Äälte öftres Strebertum« geopfert

fie l)at ifn* gange« ßeben wie im ©efängnt« gefeffen, unb nur fe4mfü$ng

ba^in gefe^en, wenn irgenb roo ber Gimmel &eH rourbe, unb eine neue

«Morgenröte an i$m erglühte unb bie Sögel be« grüljling« ba^mflartertcn.

3ld), roie fjfttte fte fetbft biefen ftriUjling gelebt unb ftd) an ü)m gefreut!

(£8 ging nid)t an, benn fie roar oor ädern Sftre ftrau. 9ttau ^dtte i$r

bie f)arte Äette abreißen müffen, roenn fie in bie ftreiljeit Ijätte §inaufc

treten foüen. 9ttd)t bie Ärantyeit Ijat fie getötet, fonbern ber Äummer,

bie Setbftoerad)tung, bie #offnung«lofigfeit. Unb roie Ijätte fie glütfti^

fein fönnen, gerabe in unferer 3C*^ Nun ftixbt fie, unb ntdjt«, fein

Xroft! Sie weift, baf? fie $f)nen nid)t nötig roar. §err ®ott, roie förerf«

lid) ift ba«! Gräften Sie fie bodj barin, oerftetlen Sie fid), fie glaubt ja

jetjt allem, begreifen Sie e« benn nidjt? 3^^^iten brauet fte, £teb=

fofungen, baf} Sie 3ftitleib mit i^r Ijaben, bafj Sie mit itn* meinen. . . •

9ld), roie roiberltd) ifl e«, $f)nen ba« fagen gu muffen", fdjlof? fie flüfremb

unb in gefjäffigem %on.

Niemals tjabe idj gefefjen, bafj eine ftrau unb nod) weniger ein

ÜRäDdjen fo fct>arf unb fö)neH au« einer Stimmung in bie anbere, au$

einem £on in ben anbem überging. 3dj roar roirflid) empört.

„®enug, «ßania/ fagte id), unb legte roieber meine £anb auf fte,

„bu l)älft mid) roaf)rf)aftig für einen Unmenfdjen, unb fiel), id) felber bin

bereit au meinen. 3d) — ber reine ©eföngniSroädjter, ja, ba« ift alfo

ber öegriff, ben fid) bie erregte ©inbilbung meiner grau oon mir madjte

unb bie SJorfteHung alfo Ijat fie fid) bemüht, bir beizubringen — idj ein

©cfängni«roäd)ter, ict> ein Unmenfd). Setjt roirb mir alles flar, jetjt ift

mir flar, roarum bu mit folgern SBiberroiden meine $ilfe abletmteft

SRun, fei rutjig, id) roerbe bir nod) einmal geigen, baß id) nidjt rad)füd)ttg

bin. SBenn irgenb roer ein gute«, fyerglidje« SSBort oon mir braucht, fo

roerbe id) ba8 audj nidjt bem geinbe oerroeigem — unb if)t oollenbs,

ber Rranfen — ba fei ®ott oor."

3um 9lbfd)ieb brücfte mir <ßania bie ^anb unb id) 50g fte an

mid^ unb füftte fte jum erftenmat im fieben. Sie fm)r auf, einen
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Uugenblicf friert mir, al8 rooUe flc nad) mir fdjtagen, übet irgenb

jtroaö nod) unerwarteteres tun. 9lber fie nafym nur ba8 flitzt unb

jing fcfynell in ü)r 3immer. Od) blieb nod) im ©peifeaimmer aurücf.

3$ faß in ber fcuntelljeit ba unb t)atte ein feltfame* ®efÖ$l. 3ttir

war, baß, wenn *ßania wollen würbe, id) tyr Liener, u)r ©flaoe werben

fönnte

* »

3wei fcage barauf ftarb meine ftrau. $d) t)dtte faft biefe ganae

3eit unermüblid) bei i$r augebrad)t, unb fle Ijatte baS gern gehabt SBenn

fle ttyre trantyafte ©djlfifrigfeit unterbrechen formte, t)atte fle mid) &eran*

gerufen unb gefragt:

w«tft bu &ier?"

Unb wenn id) bahn |erantrat, fo läd)elte fie mit einem fdfmers*

liefen bantbaren SAdjeln unb fal) mid) fo lange an, bi8 fld) ffytt flugen

oon fel&ft fdjloffen. $d) oeraief) ifpr oon #eraen alle», unb bemühte mid)

nur um ba* eine, baß il)re legten ©tunben mögltd)ft wenig fd)meraiidj

unb mögltd)ft glüeflid) oerfrrid)en. <ßania r)ätte mir md)t8 oormerfen

tönnen. Sie oerließ gteid)faU8 bie Sfranfe nid)t, unb legte fld) fognr

groei 9Mcf)te ^interetnanber nid)t fd)lafen. $fyr (Seftcfjtrfjen würbe fd)mal

unb blaß, unb id) fa$ jefct eine ©ewofjntjeit an it)r, bie ifyz mertwürbig

ftanb: fie preßte $dnbe unb 3äi)ne aufammen, 30g bie Hugenbrauen ju»

fammen unb bliefte grabe au8 mit einem ftarren, ant)altenben, aber nid)t

fet)enben ©lief. Sttit einem folgen 9(u8brucf fal) fle au8, Wie ein oer-

ftänbigeS, eigenwilliges ftinb, baS nicf)t roiH, baß jemanb feine ©d)n>äd)e

bemerft, ba8 mit biefer ©d)wäd)e fämpft unb Ü)rer fd)on nid)t mer)r

£err werben fann. $ie ©d)mäd)e <ßanta8 war il)r Äummer. Sfore

Pflegemutter war nod) am ßeben, aber e8 war atemlid) Hat, baß it)r

SBewußtfein ftd) fd)on oerlor unb erlofd). <S8 8"** mand)ma! nod) wie

ein $unfe auf, e8 bradjen nod) fyelle 9Iugenbltcfe burd), einmal öffnete

fie bie Slugen unb bliefte lange unoerwanbt balb mid), balb «ßania an.

w^d) r)abe alle« getan, wa8 id) tonnte," fagte fie ©Wfclid) leife.

3d) oerftanb, baß jie oon it)rer *ßffegetod)ter rebefe, unb fagte, um
fie au beruhigen unb it)r eine Qfreube au mad)en, ma8 fd)on bamal«

meine fefte 2tbftd)t war:

„3a, meine Siebe, bu §aft aHe8 getan, wa8 bu fonnteft, unb id)

bin bir banfbar, baß bu mir bie Sorge für ifjre materielle ©id)erfiellung

überlaffen l)aft. ©ei überaeugt, baß id) bein SJertrauen red)tfertigen werbe."

©te bliefte mid) mit weitgeöffneten Slugen an, al8 wenn fie ben

©inn meiner Sorte nid)t oerftanben ^ätte.

l>«t1dK TOonattWft. 3a»tj. VI, *cft H. 51
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„Unferer Sßania roirb eS niemals an etwas fehlen, erflärte id) tyr,

ba§ oerfpredje id) bir."

Sic erattterte au« irgenb einem (Srunbe.

„Stein, alle* gehört bir," flüfterte fic eilig, „fie f>at nichts ocn

einem gremben genommen unb roirb nichts nehmen. 9ttag ftc jefct leben,

fo gut fle fann. ©ie §at aUeS, roaS oon SKedjtS wegen iebem SJlenfdfa

Sufommt. ©ie oerfte&t baS fdron, fie miß eS fo, fle §at ja aUeS, ©efunk

Ijeit, ©erftanb, ©ilbung. Sie müfjte nur nod) lernen, . . . aber nur feine

SBorredjte, nur feine 93orrcd)te — bodj roaS ift au madjen?"

©ie ^örte auf au reben, aber man merfte, bafj il>re ©ebanfen roeiitt

arbeiteten.

„©o, aße$ ift in Orbnung," fagte fie plötjlid) laut, „roir roaren eüv

anber notroenbig, fle mir mef>r, als id) ü)r. 5Jon anberen tyaben roir

nichts genommen. SJlag fie jejjt leben, roie fle fann, id) oertraue ü)r.*

S)aS roaren iljre testen SBorte bei ooHem SBeroufjtfein. ©pdter waz

eS, al§ §dtte fle fie oergeffcn, oergeffen aud) alle gefünftelten Qbeen, bie

tfjr baS ganje ßeben lang SBerftanb unb £era oerbreljt Ratten, unb ba

rourbe mir jebeS i^rer SBorte, bie fle Ijalb im SQSaljn auSgefprod)en hatte

flar. Sange ^a^re fjatte fte fld) mit einem unburdjbringlicrjen ^ebcl

oon #eimlid)feit, Sentimentalität unb erhabenem Unfmn umgeben. 9öxr

jefct roar bie SobeSftunbe gefommen, unb fie warf inftinftio, ofme flar»

©eroufctfein baoon, alle btefe befonberen, ü)r ganaeS ßeben lang mit

gefdjleppten Srdumereien oon ftd).

„^etrufdja, oerlafj *ßania nid)t, oeilafc fie nid)!."

©ie grdmte fld), roarf ftd) f)in unb §er, unb bie Ordnen ranner.

ü)r über ü)r ©eftdjt.

„$aS fleine, fd)road)e aftdbdjen, . . . Verrufd)a, roir rooHen fie bei

un8 behalten, ganj, fiel) auf fte."

3Rand)mat beruhigte fte ftd) einige 3eü unb ityr @eftd)t nahm bann

einen beinahe ftolgen ^o^eitSooden StuSbruct an, eS roar — fdron ber %LvlI-

bvuef beS fcobeS. S)ann oerlor fte ganj baS SBeroufctfein, unb backte an

niemanb unb nidjtS.

^Janta rourbe mir ebenfalls immer oerftdnbltdjer. ©ie roetnte, rupf

ber ©terbenben bie #anb unb nannte fte, manchmal oft fnntereinanbei

traurig unb rüljrenb: SRama, 9Jtama, 9Jlama.

ÜJlid) fd)ien fte nidjt gu fefjen unb ju bemerfen, aber als id) einige

Minuten nad) bem 2obe meiner grau an fle herantrat unb iljre #anb

brüefte, trat fie roie in einem plöbltd)en @rfd)re<fen oor mir gurücf unb

in tf)ren Slugen blifctc ein StuSbrudf beS #affeS auf.

Digitized by Google



C. Slnriloro, %ex 9Jlann bcr Drbtiung. 808

„(Blaubft bu mir beim immer nod) nid)t," fragte id) oortourfSooll,

„glaubft bu nierjt, ba& bu mir jefct ber eitrige mir na^efte^enbe teure

3Kenfa) bift?"

„3$ f)abe jefct feine mir nafjeftefjenben teuren Sflenfdjen" fagte fie

rauf), „mir waren einanber fremb unb roerben e« bleiben, rooju lügen?"

Slber fjatte ict) benn gelogen? ©ogar biefer§afi beS erioacfyfenen, Ijübfdjen

ftol$en 9Jläbd>en8 gegen mid), ben td) $um erften STOale empfanb, ftiefj mid)

nidjt oon t^r ab, mad)te midj nidjt böfe, fonbern erfüllte meine gange ©eele

mit einem neuen faft triumpljierenben ®efül)le. £dj mar überzeugt, ba&

$ama of)ne meine $ilfe nidjt auSfommeu fönnte, id) mar überzeugt, bafj fie

früher ober fp&ter fid) bamit au§föf)nen mürbe, bafc fte ftcf> ber SJladjt ber

$atfad)en unterroerfen mürbe. Unb bann, baS roufjte id), mürbe e8 feinen

3meifel metyr geben, bafc e8 eine (Srofjtuerei, eine aufgeregte ^bee oon i^r mar,

eine bittere (grfa^rung beS Sebent meljr, bie benen, bie fte traf, nur Kummer
unb fieib bereitete. SDann, hoffte id), mürbe Sßania ben geiftigen (Smflufc

if)rer Pflegemutter nad) ©ebüfjr einfdjätjen unb ben gefunben ©ebanfen, ben

id) nid)t einen 9lugenblicf in meinen perfönlidjen SBeateljuttgen 5U iljr oergafe.

SDleine grau fjatte feine Söefannten gehabt, aber nad) ifjrem $obe

erinnerten fid) alle an fie, aud) roer jahrelang nidjt in unferem #aufe

geroefen mar. £ur ©eelenmeffe fam fo oiel SSolf aufammen, bog id)

gana erftaunt mar. Unb irgenb mof)er intereffierten fie ftd) alle, be*

fonberS bie tarnen, für $ania.

„Stber roo ift benn Sftre <ßflegetod)ter, fte lebt bod) nod) bei ^tmen?"

„9Ba8 für ein ®Iücf, bafj (Sie eine Softer f)aben, ba finb @ie bod)

nuf)t ganj allein!"

«$f>r fträuteind)en bleibt bod) bei Sljnen? j^ft fie benn f$on ein

grofje« 2ftäbd)en? S)ie 2lrme, fte roirb fd)rccflicr) traurig fein!"

9llle fragten nad) iljr unb alle wollten fie fetyen.

<ßania fafj auf if)rem 3immer unb fam nur IjerauS, roenn niemanb

oon ben ftremben mef)r ba mar. 2Benn td) fte überjeugen rooUte, bafj

baS nid)t angemeffen, baf? baS gerabeju ungehörig fei, fdjroieg fie nur

unb fdjüttelte mit bem Ropfe.

„^ania," rebete id) ifjr au, „fcfyon au8 9ld)tung oor beiner $flege=

mutter —

"

w2öie fönnen @ie roagen, mir oon 9ld)tung su tf)r au fpredjen?"

rief fte plö&lid).

$d) autfte nur mit ben Staffeln, ©d)liefjltd) mar e8 natürlid), bafj

fte fidt> angegriffen füllte unb reigbar mar. 2lm Sttbenb oor bem *8e=

gräbniS fam fie pldfclid) au mir in« 3immer.
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w$d) mufj boa) irgenb einen ^aß ^aben ?" fragte fle. „$aben Sie ü)n?

3d) weiß, bafj man mid) ins (Sumnaflum aufnahm ofme aOe Rapiere.
1

„ftinbdjen," fagte id) lädjelnb, „im ®omnafium fragt man nidit

nad) bem im (Srjmnafium lernen bie ftinber . .
.*

„Apeler ^legororoitfa), id) weiß nid)t . . . rura — id) min} irgenb

weld)e $otumente ^aben."

„Unb id) fage bir, baß bu überhaupt feine &raud)fi."

„SBiefo?" fragte jte oerwunbert.

„(Sinfad), weil alle« fo bleibt wie früher. SDfem 9Jt4bd)en roht

weiter in« ©nmnaftum ge^en, unb wenn bcr Äur« au @nbe ift, baim

werben mir beibe über ba« SBeitere fd)on nad)benfen unb überlegen.
4

Sie fd)üttelte wteber nur mit bem Äopf.

„3a) will morgen weggeben, morgen, id) fam nur Ijer, um au er=

fahren, ob Sie ben <pajj haben."

$d) ftanb auf, ergriff i^re $anb, unb lief fie jid) auf ben $)ioan fetjen.

3ania, mir wollen ernftt)aft rcben. 3d) $<*be biä) angehört als

bu bamal« in ber *Jtad)t Unjmn rebeteft oon «etbftdnbigfett, Freiheit,

Stola, §afj . . . SBar ba« ein Unflnn, 9ldrrd)en, bie $or$eit einer gan?

oerwirrten, naioen, unerfahrenen Seele. Sa« t)aft bu ba alle« gerebet!

Sie oerad)ten, fagteft bu, meine $erfunft, aber id) oeradjte alle $)r£

iHed)te unb 93orred)te.

SJlein Liebling, 5undd}ft einmal tdufd)eft bu bid) natürtid), roeim

bu bentft, bafj id) bid) au« irgenb einem ©runbe oerad)te; benn bu brft

mir teuer unb ftelrft mir nat)e. Unb bann irrft bu bid), wenn bu e?

für fd)ön unb ftola ^dltft, irgenb meld)e 9ted)te unb Sßoraüge au oer=

ad)ten. 9letn, gerabe ba« ift bumm, weil, wenn id) biefe &abe, id) nid)t«

oetliere, fonbem gewinne. 3ft ba« logifa)? ©a« ganje fieben ijt ein

fiampf für SRedjte unb S8orred)te. fteiner ftrebt bat)in, wo e« ü)m fd)lea)tet

get)t, aber alle, wo e« it)nen beffer ger)t. $u fagft, bu wittjt frei unb

felbftänbig fein; ba, gerabe ba braud)ft bu alle biefe SRedjte unb

SBorjüge, weil oijne fle ber 9Henfd) nid)t« ift, ber Sftenfä) ein Stlaoe ift.

S)u bift ftola, fer>r gut, id) bin aud) ftola. 3$ fann mir einen 9ftenfd)en

ot)ne Stola Gör nid)t oorfteUen. SDonn foH bid) aber ber Stola naä

oben. führen, nid)t nad) unten, er fott bir Reifen, aber birnid)t In'nberltä

fein. Oft ba« nid)t flar unb oernünftigV
Sßania far) mid) unoerwanbt an. 3d) befd)lof?, ir)rc Stufmertfamlci:

au benufccn.

„3)u wirfft mir oor, baß id) oiel!eid)t barauf beftanb, bid) au er-

aie^en, nid)t wie id) eine leiblid)e 5£od)ter eraogen hätte, fonbetn ent
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fpredjenb bciner Sage. Slber hatte id) benn bamit nicht recht? £abe

td> benn nicht beroiefen, baß ich meine grau beffer rannte, als fie ftd)

felber. Sie hat bir it)r gange« #erg Eingegeben, ©ut. 9tber ^at fte

für ba8 SQBefentlidje geforgt, für bie ©auptfache? 9He unb nirgenb«.

3d) aber . .
."

$ania erhob ftd) plöfcltch mit einer brüSfen, ungebulbigen Seroegung.

„3a, ©te oerftehen baS auSgegeidjnet," fagte fie fc^rocr aufatmenb,

„unb (Sie fchlagen.mir oor, gu bleiben, l)tcr weiter gu leben, 3ftre 2öofyU

taten gu genießen. Unb bann roerben Sie fagen, baß ©ie bie« alle3

für mid) getan haben. $ie SDlama ift ntd)t«, roeil fle mir nicht einmal

©elb hinterließ, aber ©ie . . ., ©ie!"

©ie hielt jidj mit beiben §dnben an ber ßelme be« ©effel« feft

unb fah mid), leicht nach oorn geneigt, mit böfen, blitjenben 3iugen an.

„3<h roiH e« ^§nen jetjt gum legten 9Jcale fagen, ich roeiß, baß

©ie mich für ein bumme«, naioe«, fletne« ÜJldbchen halten, aber fehen

©ie, fo flug unb erfahren fein roie ©ie, ba« heißt bei lebenbigem ßeibe

tot fein unb oerroefen. Um ©orte« SBiUen, unb 3h*e ^rau, bie mit

3h"*n oerbunben mar unb ein« mit 3hnen fein foHte, begriff ba« unb

tonnte eS boch nicht begreifen, roeil fle gu fein mar, um $fynm gu

glauben, ©ie glaubte an ein anbereS Ceben, fte fühlte fein 9caf>en.

©elb! SBogu brauche ich benn ©elb? £dtte id) e« benn jefct, roenn ich

in meiner wirtlichen fjamiue aufgemachten rodre, in ber ftamilie ber

SBafchfrau, in 2lrmut unb SRiebrigfeit? #ätte id) benn irgenb welche

9ted)te unb SBorgüge, bie ich wir nicht burch eigene Qlrbeit unb Äraft

unb SJlühe oerbient ^dtte ? Unb ©ie hätten ba« gang au&reichenb für

mich gefunben, ©ie hatten ba« gerecht genannt, hatten ba« für gang in

ber Orbnung ber $inge gefunben. Qhre $od)ter, ja $fyxe £od)ter c)dtie

3ted)te unb S3orredjte gehabt unb einen „^ßlatj" im ßeben. (Erinnern

©ie jich/ roie ©ie mir oft erfldrten, baß ber Sttenfd) feinen richtigen

^Jlafc tennen muß? JQfcr) unb bie SJhitter haben befchloffen, baß id) auf

meinem $(a$e bleibe, mir haben befchloffen, baß toir feinen fremben

$lafc brauchen, unb roiffen ©ie, warum? roiffen ©ie e«? Um ba« Utecht

ber Unabhängigkeit gu haben, ba« Siecht, 3ty\m ftolg in« ©efidjt gu

fehen unb ^fmen bie SGJar)rr)eit gu fagen, roie id) fte $hnen jettf eben

fage, unb ©ie gu »erachten, roie ich ©ie eben oerad)te, unb in Shnen
einen fteinb gu fehen, unb barüber gu lachen, baß ©ie fo gar nicht«

gegen un« oermögen, nid)t«, gar nicht«."

Sich roar fo perplex baß ich gunddjft nicht roußte, roa« fagen,

nur ba« roußte ich fofort, baß $ania ihrer felbft nicht mehr mdchtig roar,
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baf? fle einen frofterifdjen Einfall Imtte. 9lber trotjbem war id) gereift. —
„@enug," Jagte id), mid) faum bel>errfd)enb, „ooüftäribig genug,

fet)r gut, au$ge$eidmet."

„Unb roir roerben un$ einem anbeten fieben auroenben, baS 3§nen

fetnbliä) ift, roerben uns auf ©teilen feftfetjen, bie ©ie un8 nid)t roeg-

nefnnen tonnen, roie ©ie un8 aUe§ genommen Ijaben. Unb roerben un§

mit SBaffen oerfeb,en, rote ©ie fle nicr)t fjaben. 9Ba8 roirb bann 3fr

„9*ed)t" fein gegen unfer lebenbige«, unentreifjbare« 9led)t? SBaS roirb

Störe ftraft machen fönnen gegen bie unfrige, gegen bie Straft ber Qu

redjtigfeit? ©inb ©ie benn im 9ted)t, ftnb ©ie benn gerecht? ©inb Sie

benn nid)t unfer fteinb geroorben unb fjaben un8 gegen ftd) feEber mit

2Baffen auSgerüftet? 9Bir roaren ^t>re Opfer, je&t fmb roir ^re geinbc/

„©enug, roirflid) auSgefleidmet."

„©o begreifen ©ie alfo bieS 9lUe8 .

.

„©tepamba Slnbrejerona," antroortete id) empört, „ein 3^m^CT

roeiter liegt bie fieidje 3&Aer Pflegemutter, fteb,t ber ©arg oon itjr, 3bjrr

Pflegemutter, bie jugleid) meine <yrau roar. 3d) t)abe i§r oerfprod>en,

id) fjabe ifn* gefd)rooren, oor ifjrem Üobe, i^rc ©teile für fie ein3unef)mcn,

©ie nict)t au oerlaffen. ©ie bat mid) .

.

Pania trat gurücf unb roeb,rte mit ben #änben ab.

w 9Jein, nein, fle Ijat ©ie nid)t gebeten, ©ie lügen ba8. ©ie §ätte

©ie gar nid)t bitten fönnen. ©ie roat fd)on nid)t meljr bei SBeroufjtfein .

.

M 25od), fie f)at ba§ getan. Sfyxe £eid)e liegt nod) b,ier . . ., unb id)

finbe eS feltfam, bafi ©ie fid) gerabe biefen 2lbenb für %fyxe drfldrungen

au3fud)ten. 3d) böcr)te .

.

Panta bebeefte baS ©ejtd)t mit ben #anben unb lief banon. 3d
b,örte, roie bie $ür ir)re8 3immer8 floppte. 3d) b,örte, roie burd) meine

offene Sür bie unbeutlidje, beb,nenbe ©timme oon jemanb, ber etroa§

la8, b,ereinflang. 3d) ftanb am ftenfter unb bliefte auf bie ©trafce.

<md)t einen Slugenblicf fam e8 mir in ben ©inn, bie Sorte be« 2ttfibd)en§

ernft au nehmen, aber id) geftelje, id) roar oerblüfft burdj ir)ren $aB,

burd) bie Seibenfc^aftlid)feit biefe8 $affe8. Unb gerabe barum befdjlos

id), fie ntä)t roeg su laffen, um feinen Preis.

Seim ©egräbniS fragten roieber alle nad) tr)r unb rounberten fi4,

ba§ fte "id)t ba roar. $d) mufjte erfldren, baß ba8 2Rabd)en äufjerft

neroöS fei, baß biefer ErauerfaU fie fo fefjr angegriffen r)ätte# bafc idi

genötigt geroefen roäre, ifjr bie Xeilnafmte an einer fo traurigen, er

ferjütternben 3crei"onie $u oerbieten, aber im $eraen roar id) felbft

empört, ©erabe oor bem heraustragen ber ßeid)e traf id) mit ^anic
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aufammen, unb rcbete ihr au, baf? fcfjon ber elementarfte Stnftanb ihre

Slnwefenheit forbere, bajj ü)r ©meinten baS Stnbcnfcn ber £oten unb

mid) felbft beleibige. ©ie hörte mir mit einem wie oerfteinerten <®eficf)t

au, fd)üttelte mit bem Äopfe unb fogte nur ein paarmal:

„Wein, nein!"

$a8 mar alfo tt)re ßiebe unb $anfbarfett gegen bie grau, bie it)r

bie Butter erfefct hatte. $a8 waren bie grüßte ber (graiehung biefer

grau, bie in ber ihr anoertrauten, jungen ©eele ben ©amen ber Schwärmerei

unb ihrer auS bem ©leid)gemicht gefommenen Sbeen gepflegt hatte, bie ich

fo fct)r befämpft hatte, feit id) fie in ihrem eigenen Seelenleben bemerft

hatte. 3$ konnte oorauSfehen, bat mit $ania fertig au werben, nid)t fo

leicht fein mürbe, aber baS, waS gefdjah, hatte id) bod) nid)t erroartet.

3(18 id) oom ©egräbniS aurücfgefommen mar, traf id) Sßania nicht

au #aufe an; fie mar ausgegangen. @8 oerging ein ganaer $ag, fie

fam nicr)t aurücf. 2Cm folgenben 9Jlorgen melbete fich bei mir ein

©ubjeft, in Uniform, bie in heutigen 3eiten, glaube id), als (Emblem

ber greiheit un^ j>cg gortfd)ritte8 bient. @r oerlangte oon mir bie

Rapiere *ßania8, unb als id) baS ablehnte, erlaubte er fiel), mir mit

gewiffen, unangenehmen (Enthüllungen au brot)en. Sie graufam hatte

id) mid) getäufd)t, roenn id) bad)te, bafc $ania ein naioeS, unerfahrenes

9ttäbd)en fei! #atte mtd) benn ber SbealiSmuS meiner grau angeftecft?

©ie hatte ich auS bem Sluge oerlieren fönnen, bafj fd)on in ber Macht
als man uns baS ajcäbdjen auS bem «Souterrain in unfere ftüche braute,

fie mit allen ^nftinften, allen fiaftern ihres SJMlieuS gendhrt mar. ©ie

fonnte fo roenig bie „Unfrige" merben, roie eine Älapperfd)lange ntd)t

weniger giftig ober gutartiger wirb, an welcher ©ruft man fie aud)

gewärmt hat. Üftur eine niebrige ©eele tonnte meinen ©efühlen unb

9tbficf)ten eine fold)e empörenbe SBerleumbuug unterlegen, unb baS alle§

wegen beS einen JhiffeS in ber Macht, als fie felbft bie Unterrebung mit

mir geroünfcht hatte. Sie hatte ich Stecht gehabt! Sie hatte id) 9ted)t

gehabt, roenn id) fagte, roieberholte unb betonte, bafj man bie §erfunft

eines SUtcnfrfjen nicht ignorieren barf, bafj man unbebingt mit ihr red)nen

unb auf fie Mücffm)t nehmen mufj! Säre $ania in ihrer ©phäre ge*

blieben, r)dtte meine grau nicht alle Äraft baran gefefct, jie au entroicfeln

unb au bilben, bann hätte eS oon ihrer ©eite nid)t folche Webereien ge=

geben! ©ie ^dtte eS einfach für ein ©lücf gehalten, mir au gefallen,

unb in ber %at hätte fie bann bamit nid)t «Recht gehabt?

$ie $ofumente habe id) herausgegeben. 2lber wie foll id) baS

95erfd)winben «ßaniaS meinen greunben unb ©efannten erttären? Serben
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ft$ nidji ^nbeutungen, ©etmutungen, ftlatfdjereien ergeben? SBer wirb

glauben, bafc bicfeÄ törichte 9Häbd)en mein #auS nur oerlaffen Ijat au«

einet STrt oon ibeolem ©tola? unb rooljer fommt bei ben fieuten i«#

biefet #odmtut, biefe gre^eit, biefe 3>reiftigfeit? 3dj mu& immer an

bie Sorte <ßania§ benfcn: „mir werben über ©ie lachen, baf; ©ie fo 90:

niefjtS gegen unS oetmögen, nicfjtß, gar nirfjts." 3ftand)mal [die int es

mir }d)on, ba| eS roirflidj fo ift, bafj fie fdron lachen. 9Rir fdjeint e»,

bafj ftrfj roirtlidj eine 91 rt neues unbegreifliches? fieben regt baS mir oer»

fmjjt fein roirb, mie ber fdjroeigenbe, bartnücf ige *ßroteft meiner Jtau,

baS mict) aufregt mie bie Unbanfbarfeit unb ber #afj <ßania8. 3So ift

jefct ber $lafc für bie ehrbaren Seute, bie fiä) oon felber empfehlen, »0

bie ^rtoilegien für bie SluSgebienten, bie SWdnner pon 3lmt unb SBürben,

roo bie Garantien ber Crbnung, bie fo notroenbig ift für einen normalen

«erlauf beS ßebenS?

3n meiner SBo^nung ift eS ftitt unb bunfel. $ie eine ift geftorben,

bie anbere baoongegangen. ^d) bin allein. Steine Heroen ftnb serrüttet.

Unb roenn an mein Dtjr ber fiaut biefe« bummen fiebenS brausen bringt,

fo tönt eS mir barin balb mie eine $rof)ung, balb mie ©pott, balb wie

ein Saueren.

SBirb fle benn nidjt aurücffeljren, wirb biefe Orbnung beS Sieben*,

an bie idj fo fet)r glaubte, fte nidjt jd^men unb fid) unterwerfen? $jt

benn roirfttet) fdjon biefeS neue, unbefannte eingetreten, unb fjaben bieft

deinen, früher fo fd)üd)ternen fanften ßeutdjen bie 5nöglid)feit gefunben,

unabhängig ben Äopf ju ergeben unb fid) als unfere geinbe ju erflären?

3n meiner SBo^nung tft eS ftiU unb bunfel, aber immer ift eS mir,

als roenn man irgenb roo in ber ^eme über mid) lad)t — lad)t . .

.
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Deutrebe und Dänen in der Nordmark.
Von

fritz Gracf.

Jjm 12. 3(uU benutze ber neue §crr Dberpräfibent °on SBüloro-SBoffee bie

©itjung bec £anbn)irtfd)aft$fammer von 6d)le$u>ig*§olftcin in $>aber§leben,

um bie 92orbfd)le3roigcr, bie auf ©runb be§ 93crtrage3 vom IL Januar 1907

in ben preufjifdjcn Staatloerbanb aufgenommen roorben roaren, als feine ,2anb3»

leute* ju begrüßen.

„%n une ift c§, biefec *8eoölferung (bie mau nid)t ocrftänbni3lo§ be«

b,anbeln biufe, roeil fie eine anbere ©pradje fpredje), erft einmal unfer Vertrauen

entgegenjubringen." S)enn mag man fäe# ba§ merbe mau ernten. 9Jlit biefer

Seoölferuug teilten bie 93crfammeltcn bie iRatur, ben 93cruf, bie SIbftammung.

„Söor ädern aber ftnb mir ade — fd)le§wig*l)olfteinifd)e Sianbäleute unb

bas mollen mir uub werben mir and) bleiben."

w9(uf biefem fefteu ©runbc ber Itnoerrücfbarfcit ber ßanbc§grenje

fteljenb unb angeftd)t§ biefer beutfdjen uub fd)le§roig«l)olfteinifd)en ftafjncn

laffen (Sie einmal alle Unterfdjcibungen fallen unb bringen ©ie ben adjtbaren

^öeroobuern au ber Sftorbgrenje unfercS SanbeS, otjne lange ju unterfudjen, ob

flc fdwn jetjt bie Unfcren ftnb ober nidjt, au8 ooller unb weiter ©eele ein

Qod) aus, ein £>od), tute e3 ftet) gehört, roenn ein @d)le§ioig*$>otfteincr bem

anbern ben SBrubergrufj entbietet. SZBtr fiub ftavf uub mächtig genug baju!"

2) ie 9lufforberung fanb nur geringen S8eifaü\ (£§ folgten oiclmeljr fofort

(Erroiberungen, bie einen tiefen ©rab oon Grreguug, ja üou Erbitterung bei ben

Deutfdjen oerrieten, „©djleSnrig^olfieiu mecrumfdjlungcn* unb „Dcutfdjlanb,

$eutfd)lanb über aUeS" mürben gefuugen als eine 9lit ^Jvotcft gegen bie Stuf«

forberung be3 §errn Oberpräfibenten.

3) ie Sttt&frimmung, meldte ftd) fo fd)toff äußerte, chatte fdjon länger be«

ftanbett. ©ie mar fyauptfädjltd) burd) ben Optantcnoertrag Ijeroorgcrufen.

S)ie 91nfprad)e ift eine 9lrt ©rflärung für bie oeranberte Stellung, roeldje

bie ^Regierung feit einiger Qtit gegenüber ben bänifd) gefinnten SBeroolmern ber

9?orbmarf einnimmt. 9Iudj l)ier madjt ber §err Oberpräfibent ben 93erfucb,

bai 2)änentum burd) ein roeittyerjigcg ©ntgegenfommen, burd) eine UkrfofmungS*

poltttf jtt gewinnen. Tie uftimmung ber SDeutfdjeu im ©renjlaubc bat er

babei nidjt gefunben.

%n biefer fo oielbefprodjcneu Slnfpradjc ift einiges bemcrfeugioert. 3W*

n&djft enthält fie einen gereiften ffionourf gegen bie ^eutfdjeu — fie Ijätten c8

an Vertrauen gegenüber ben 9lnbcr§rebcnben fehlen laffen; bann ein 3uOcf^n^,u^ :
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man fotte nic^t lange unterfudjen, ob bie 9leuaufgenommenen fdjon je|t bie

Unferen feien ober nidjt, — ein 3ugeflänbni3/ baS im ©runbe jugibt, ba& fie

nidjt bie Unferen finb. — fcrofcbem fotte man fle als ©d)le$roig*Holfteiner brüberlid)

empfangen. — $a, legen biefe IReuaufgenommenen 3Bert barauf, als @rf)le§nrig«

Holfteiner, auQefidjtS ber beutfdjen unb fd)leSroig«f)olfteinifd)en ^a^nen begrüßt

ju werben ? $>aben fle roirflid) ben guten SBiflen, ftd) als Bürger bei 3)eutfd)en

SReidjeS $u füllen? ^aben fie alle bie Hoffnungen aufgegeben, oon benen ibje

ßeitungen fpredjen? (Stybbelpoften : ,3Ran roill unS baju bringen ju oergeffem.

3>te Hoffnung auf bie SBBieberoereinigung (mit bem J?önigreid> 3)änemarf) »ia

man aus unferer Söruft reißen. — 2lber galtet in erfter fitnie feft an ber ftorbe*

rung, bafc mir roieber jurücfmotten unter — $anemartS uralte« Bonner!') -
©d)roerlid)

!

$>enn nidjt bie ©pradje, fonbem bie ©cfinnung ift eS, rceldje t)ier bie

©eroot)ncr beS 8anbe§ trennt. $>er 3Rangel an ©ertrauen ift nid)t allein ©djulb

ber $eutfd)en.

ßroar bie ©crt)ältniffe, roeld)e burdj ben ©ertrag oom 11. Januar 19Q7

oon ber beutfdjen Regierung entgegenfommenb georbnet roorben finb, beburften

bringenb einer Regelung, aber biefe Orbnung mürbe längft eingetreten fein,

roenn nid)t bie bänifd) geftnnten 9lorbfd)le3roiger mit 3&^tgfeit unb fieibenfdjaft

an bem ßtel einer SBieberoereinigung mit 3>änemarf feftgeb^alten hätten. Der

$rager triebe oon 1866 fyatte ben ©eroolinern beS ©renglanbeS freigeftellt, fidj

binnen fedjS ^ab,ren ju erflären, ju roeldjem (Staat fie gehören rootlten. $>er

berühmte sJ3atagrapb/ 5, uad) meinem burdj eine ©oltäabftimmung entfdneben

werben foltte, ob WorbfdjleSroig ju $äuemarl ober «Pteujien gehörte, b>lt bei

fcr)r oielen bie Hoffnung lebenbig, baß fie balb roieber unter bänifdje Herrfdjaft

jurücffefyrcu mürben. 60 entfdneben fidj bie meiften für bie b&mfdje Staate

angefyörigfeit, jumal bai QnbigenatSredjt oon 1776 nadj einer in Stönemarf

oerbreiteten 9Iuffaffung ib,ncn baS Heimatsreut in ©djleSroig für immer fieberte,

[©gl. SDtatjen, Manuel historique 1906, ©. 190ff.] ©0 glaubten fie ü)rer

Heimat auf jeben ftafl ftdjcr ju fein, aud) roenn fie fidj für $änemarf erflarten,

©ie gelten an ber überjeugung feft, bie preufiifdje Regierung tönne fie aud)

als bänifdje Untertanen nid)t auS ©d)le3roig*Holftem auSroeifeu. (&rft bie 9luf«

Hebung beS ^aragrapb, 5 burd) ben preufcifcb/öfterreid)ifd)en ©ertrag oom

11. Oftober 1878 entjog allen biefen Hoffnungen ben ©oben.

9tun fetjte eine leibenfd)aftlid)e Agitation ein unb bejeidmete bie Slufbebung

beS § 5 als ein Unrecht; fie ftritt biefer 9lufb,ebung atte 9led)t§gültigfeit ab unb

erflärte bie (Sntfdjeibung über bie ©taatSangeljörigfeit für baS gute SRedjt ber

norbfd)leSroigfd)en ©eoölferung. 3ln biefer ©eroegung nahmen aud) oiele Op»

tauten teil. (Eine gurücfnaljme ber Option, bie fogenannte SReoption, bie anfangs

oon ben preu|ifd)en ©eljörben angenommen roorben mar, rourbe oom preufcifdjen

DberoerroalrungSgeridjt burd) Urteil oom 7. Januar 1902 für ungültig erflärt,

meil baoon im Präger ^rieben feine Webe fei.
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%it in ©chleSroig geborenen ftinber bet Optanten würben nun roeber als

preujjifdje Untertanen angefehen, benn ihre ©Itern Ratten f"h für bie bämfche

©taatSangehörigteit ertlärt, noch galten fie als 3)änen, roeil baS ^nbiGcuatSrecht

oon 1776 bie .ßugehörigteit jum bänifdjen (Staat baoon abhängig machte, baß

biefe flinber innerhalb beS SanbeS geboren flnb.

Solcher #§etmatlofen" gab eS gegen 3000. 3ftre JBerhältniffe flnb burd)

beu Vertrag oom 11. Januar 1907 in ber Art geregelt roorben, bafj bie preufcifche

Regierung fic^ bereit ertlärt, ben im preufiifchen Staatsgebiet wohnhaften ftaaten*

lofen Optantenftnbern, ba§ ^cipt ben nad) ber OptionSertlärung beS SBaterS, aber

oor bem Qntrafttreten beS bänifdjen ©taatSangehörigfeitSgefetjeS oom 19. SHÖrj

1898 außerhalb 3)änemarfS geborenen Äinbern auf u)ren Antrag bie preufjifche

©taatSangehörigfeit ju oerletyen. 3m Ättifel 2 aber behalten fid) beibe 9He»

gierungen baS SRecht oor, Angehörigen beS anbeten ©taateS, roenn eS außer anberen

©rünben auch, bie innere unb äußere Sicherheit beS ©taateS erforbcre, ben

Aufenthalt in ihrem ©ebiet ju oerfagen. tiefer Vertrag gilt alfo nur für bie

9?ad)fommen ber Optanten. $ro$bem flnb auf ©runb biefeS Vertrages bis gum

15. Qult 1907 2834 Optantentinber, b. t). ungefähr V« aller oorhanbenen 92ad)*

fommen unb 356 Optanten (Scanner unb 5taucn) aufgenommen roorben.

(©chleSrotger ©renjpoft 1. Auguft 1907.) SBefonbereS Ärgernis hat babei bie

überaus eilfertige Aufnahme jroeier TOnner erregt, bie roegen ihres f)ttav&

forbernben »erhalten* genügenb befannt unb be3 SanbeS oerroiefen waren. *tfp

©efuch mar telegraphifch an ben §errn Oberpräfibenten gerichtet unb rourbe

fofort telegtaphifd) genehmigt.

£tc ßcfc^ilbertcn ©d)ritte bebeuten eine cntfdjtebene Änberung in bem

Verhalten ber ^Regierung gegenüber ben SOerhältniffen an ber ©renje. Unb

biefer Langel an ©tettgteit wirb befonberS bitter empfunben, aud) bann noch,

nad)bem bie erften fchlimmften Befürchtungen ber 3)eutfajen, bie Hoffnungen ber

®dnen fid) als unbegrünbet herauSgefteüt haben.

Tcnn ber Antrag oon 69 ©eifUtchen, ber juerft 1889 geftellt roorben roar,

2 bäntfd)e ©pradjftunben fafultatio in ben Unterricht ber 93oltSfd)ule aufju*

nehmen, ift unter bem 27. Quli mit beutlicher Scharfe abgelehnt roorben. Am
3. Auguft tonnte £anbrid)ter ©ahn in ber ftart befuchten SBorftanbSfitmng be§

beutfdjen ißereinS fogar eine SReu>e oon fünften ootlegen, roelche oom §errn

Oberpräfibenten eigenhänbig aufgejeichnet roaren unb als eine Art^rogramm für bie

fcätigteit ber neuen 93erroaltung angefehen roerben bürfen. ©ie oerheißen ebenfo

eine entfchloffene Abroeifung etroaiger bämfcher Umtriebe, roie eine fet)r umfang-

reiche unb planmäßige ftörberung beS $eutfd)tum8. $aS hatte man oon feiner

ber beiben ©eiten ermattet.

$ie SBerfötmungSpolitit fchlägt alfo Sahnen ein, roelche an bie alten

£rabitionen anfnüpft.

©ine folche 9ttd)tung ift für Jebe beutfehe Regierung burch bie gage hier

im Horben geboten.
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Denn feine beutfae IRegietung tann baS im ©tich (offen, maS feit bet

5öefi|uab,me von 1866 im fianbe füt bie ©etoinnung bet ©eoölferuug, für bie

$ebung beS SöohlftanbeS geleiftet roorben ift. Peine bcutfdje SRegietung fanu,

auch mcnn jic bcn größten SBett auf gute Sketchungen mit $änematt legt, einet

Agitation 2Dür unb loc öffnen, bie im Äönigretcr) ben fefteften Wücf^alt frabet.

3Boflen mit bie augenblicKidje Sage in y^orbfdjlcSioig öcrftehen, fo ift e$

jroccftnafng, ba3 93er^ältni§ bet Qeutfchen unb Stötten untet ben bTei ©efictjt««

punften bet ©prache, bet ^olitif unb ber SBittfdjaft ju betrachten unb öfter*

bobei auf bie {Bergangenheit jurüctaugreifen.

$>a$ ©ebiet ber bäntferjen Sprache reichte 1864 oon ber bänifchen ©renje

in bet SRitte beS SaubeS füblicb, über bie fiinie $len8burg<£e<f hinaus bis etioa

jur ©tra|e ^(enSburg*$ufum , mätjrenb Ingeln ganj jur beutfehen Sprache

übergegangen mar unb in ben 2Ratfchen oon $ufum bis in bie ÜJcätje oon

lonbetn frie|lfd> gefprotzen würbe.

S)e8halb mürbe in Äirdje unb ©dmle bamalS bie beutfehe ©prache überaß

ba tjergefteOt, roo fie oor ben bänifchen ©praeboerffigungen oon 1850— 52 be*

ftanben ^atte.

Unb fetjon bie Slbftimmungen, roeldje man bamalS in bem ©ebiet mit oor«

hertfehenb plattb&nifctjet JßolfSfptache oornehmen liefe, führten auf bem ©ebiet

bet Rttcrjenfpraetje unter anberem ju folgenben ©rgebniffen:

beutfeb bänifcf) beutfeb^bämia)

5 flirchfpiele füblich ber Sittie See!»

Flensburg 747 19 3

Sau (ndrblich Flensburg) .... 77 176 49

^ropftei Sonbern (10 JKrcb,fpiele) 1190 11 171

(@acr>, §jt. ©chleStoig III ©. 457).

$n ben ©dmlen blieb einfhoeilen bänifcb, als UntertiehtSfprache, erft nach

1870 rourbe am 17. Huguft 1871 bie beutfehe ©prache mit 6 ©tunben als

UntertichtSgegenftanb eingeführt. 91achbem am 28. Huguft 1876 füt ben ganjen

amtlichen 93erfeb,r bie beutfehe ©prache beftinnnt roorben mar, mürbe am 9. 9Rärj

1878 beutfeb, als UnterttchtSfprache für bie SRittelftufe m 3/ fut oie Oberfmfe

in 5 ©tunben eingeführt, roährenb 7 ©tunben für ben Unterricht im ^eutieijen

angefetjt mürben. 5)er ©ebrauch bet beutfehen Sprache für ade fiehtgegenftdnbe

tonnte auf Antrag ber 97cer)rr)eit ber ©dmlgemeinbe ober bet Regierung oom

Obetpräftbenten angeorbnet roerben. Äuf ©tunb biefer ©eftimmungen ift in

bem 3af)rjehnt oon 1878—88 in etroa 40 ßanbgemcinben baS $eutfche eingeführt

morben, unb roahrfpeinlich märe biefe (SntroUftung fo roeiter gegangen, menn

nicht bie Verfügung oom 18. Qejembet 1888 baS 3}eutfd)e als Unterrichtsfprache

oom 1. Slptil 1889 ab in allen fietjrftunben mit Ausnahme bet 6 SReltgionS»

ftunben eingeführt hätte, (©ach III ©. 458).
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(53 ift aber ein Irrtum, wenn man glaubt, biefet beutf^e Unterrt^t fei

im ftanbe, ba« Stäniföe gu »erbrängen. 5)a8 £>ocbbeutfcbe ift für bie 9torb»

fcbleSmiger nötig/ benn fle brauchen c« int $anbel3üerfebr, bet in bet $auptfacbe

nad) $eutf$lanb geljt, unb int Qertebr mit ben Setjörbert. 9htt ba, wo bie

Sewobnet beutfd> gefhtnt finb, wirb ftdb aueb bie beutfcfye ©ptae$e etwa« f^neflet

ausbreiten. SBirffamet al« ba$ gotfabeutfeb, bet ©dmle ift bal «piattbeutfcb, bei

93ettehr«. dl gewinnt langfom an «oben an bet ©ü&grenge be§ Sprachgebiete«,

weftlidh oon Flensburg, unb an ben gtofen a&erfebr«tintefi, bie t>on ©üben nach

Horben fügten.

$5ie ©cfamtgat)! bet 3)anen im mittleren unb nörbßcben ^rfjteSiütß friste

2lmt§gericbt8rat «biet 1885 auf 141928, bie amtliche ßä^Iung r>on 1895 gab

au: 134569, bie »on 1900: 129649. 2Ba$tf($einH$ flnb bdbel Irrtümer bei

bet fteftfteOung bet „SRutterfpracbe* untetgelaufen (t>gl. Sangban« in $eter«

mann« SDtttteilungen 1899, $eft 2). SHnbrerfeit« ift ©taufen« Angabe tat Manuel

historique @. 348, bie bftmfche ©praefce mürbe noch oon 155000 ©übjüten

gefprodben, flcber ju twcb gegriffen. $n SBirflieb feit werben fub, Jet)t noch,

wenn man von ben faft oflüig beutfchen ffreifert [JflenSburg (©tabt unb Sanb)

abfielt, etwa 140000 bänifeh Stebenbe untet einer ©efamtbebötterung von etwa

183000 ber vier Äreife be« nörblid^en ©chle«mtg (§aber«leben, Slpenrabe,

fconbern, ©onberburg) finben. SBie wenig bie Angaben ©taufen« auf feinet

©pracbfarte Manuel hist au ©. 846 trofc feiner ©infcfcanlungen ©. 342 ff.

©tauben oerbtenen, mögen einige ©etfpiele geigen. $u einer folgen ©egen*

überfteftung läfct ftcb bie ßabl ber Rinber oerroenbttt, roeldbe beutfeb cingefegnet

werben, benn bog fjcmgt gang von bem 3BiQen ber ©Item ab. <£« ergibt ftcb

ba ein auffattenbe« 3JM^oert)äItniS jroifchen ber ßatjl ber beutfeb unb bantfd)

eingefegneten ftinber unb ber nach ©laufen§ Eingabe r>orb,anbenen beutfchen unb

banifchen anfafftgen ^amüien (propritftaire foncior).

ff»n rt ,f, rt tt,t.
©runbbeftfcerfamilien

®lnßefeöttet
- nach ©laufen:

beutfeb bänifcb beutfeb beutfch=banifch bänifcb

Oftern 1904. fiintrup (an ber

bänifeben ©renge) . . .

^orbfireb (bei Slpenrabe) .

Joftlunb (Är. fcaberSleben)

Oftern 1906. QeÖ (cbenba) .

Oftern 1905. fipSabbel (Oft*

tüfte oon 3tlfen) ....
SKie bie beutfdje ©pracbe im ©otteSbienft oorgebrungen ift, mag ber Um*

ftanb geigen, bafj oon ben 108 ©emeinben, in benen 1864 blof? bänifcb geptebigt

würbe, 1904 nur noch 38 übrig waren. (Manuel hist. ©. 365). 3)eutfcber

©otteSbienft ift immer nur auf Antrag einer StngabJ oon SRttgliebern ber

©emetnbe oom ftonftftorium eingeführt morben. Slber biefe« langfame 93or»

17 19 1 0 48

12 8 0 1 17

15 23 0 0 42

10 15 9 2 93

10 25 0 0 98

«
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bringen ber beutf^en ©praty im ©otteSbtenft tyd gut ©rünbung bet bänifäen

ftreigemeinben (1894) Slnlafc gegeben. $enn eS befielt, roie ein Aufruf oom

Stuguft 1907 fagt, eine na^e geiftige Verbinbung jrotfdjen bem ftird}enteben unb bem

Volf§leben, unb nut bann #fann baS ftitdjenleben unter bänifdjcn SJlenfcfyen gefunb,

mafyc, frudjtbringenb unb bauernb fein, roenn eS oon bäntfcfiem ®etfte geprägt unb

in bänifdjem (Seifte entnrictett wirb", xoai in ber prcufjifcfycn ©taatStirdje untnöglidj

fei. $iefe Veroegung wirb fe^r ftart oom Rönigteidj 3>änemart au§ unterftü|L

$ie SluSfdjlie&ung be« $änifd)en au* ber VolfSfdjule, mit Huinaljme bet

6 toödjentlidjen SReligionSftunben, bat bie eifrigen $änen ju energifdjer Slbroebt

veranlagt. 9tm 10. Ottober 1880 tourbe ber ©pradwerein (Sprogforeningen)

gegrünbet, ber 1903 2530, 1. Januar 1906 2 735 SHitglieber jaulte unb im

3al)re 1903 allein 11314 Ji einnahmen fjatte.

3)er Verid)t im Manuel hist. (©. 387) gibt an, baß ber Setein jurjeit

131 Vibliotliefen b.at, in roeldje jäljtlief) etwa 3300 VÜdjer (9tomane, gefdndjtlidje

2ßerte u. a.) aufgenommen werben, unb bajj biefe Vüdjer fcfr eifrig gelefen

werben, ©cit 1890 »erben aueb, Vü$er an Rinber oerföentt, fo ift eine Sammlung
oon 300 bänifdjen fiiebern (baS fogenannte blaue fiieberbudj) in fünf Auflagen,

b. b,. in 26000 @remplaren oerteilt roorben.

$aju trat am 30. üftooember 1892 ber ©e^uloerein (Skoleforeningen),

meieret bafür forgen foll, bajj bie §ugenb in ber bantfdjen 3Rutterfprad)e ergogen

roerbe. tiefer Verein fjatte 1894 4002 ÜJittglieber, $ur ßeit Röders ging bet

»eftanb auf 3750 jurttet, er nimmt augenblidlid) roieber feb^r ftart ju. 1903 be»

liefen fieb, bie einnahmen auf 18548 SMart. Von biefen SJUtteln werben jäfrüa)

etwa 220 junge ßeute nach, ber Konfirmation auf bie fogenannten binifefcen

^)orl)fd)uleti Qefajicft. ©ie erhalten bort eine geroiffe allgemeine Vilbung, werben

befonberS in bänifdjer ©pradje, bänifdjer ©cfdjic^te unb Siteratur, in SWaturtunbe,

SRedmen, Vürgcrfunbe unterrichtet. 3)iefe ©rjieljung, bie einem lebhaften 93ilbungS«

bebürfntS entgegentommt, erfüllt bie junge (Generation mit einer ejtrem bänifdjen

®efmnung, fie genügt, nach, §. % §anffen8 ©orten, um „ben ©tammnerwanbten»

bajittitf*, bie ftb,le8roig«b,olfteinifcb,e Oefinnung, grünblitb, abzutöten. 911« fanatifdje

$anen teuren bie jungen fieute jurüd, nadjbem fie oft noeb, auf befonberen ftaa>

fdmlen ftd) tüchtige Renntmffe in ber ßanbwtrtfdjaft enoorben (»oben. $)ie bänifcbe

©efinnung pflegen fie bann auf ifyren Siebfjabertljeatern, in ben ©efangdjören,

w ÖJqmnaftif'
f

»oereinen (Xurnoereinen), in ben 9tebeoereinigungen unb bei ben

SRtngrciterfefteu, bie mefentlid) bänifd>e ^efte ftnb. 9JHt §otm unb ©pott oer«

folgen fie alle, toelaje tyre $ienftpflid)t im preufcifdjen §eere erfüllen unb etwa

ftolj auf ben bunten 9tod finb. @S finb alle Slnjeia^en bafür ba, bajs unter

bem neuen milben 9legtmeut biefe Vereine ftd) au«beb,nen unb ib,re Jätigfeit

fteigem. ©cb,on finb im erften Vierteljahr 1907 228 9Jlitglieber eingetreten, footel

wie fonft etwa in einem gangen ^afyre. 3)tefe Vereine tjaben einen ftarten

9tücft>alt an bem bänifdjen Volte, befonber^ an ben fübjütifdjen Vereinen. 5ie

SluSbilbung ber jungen ßeute auf ben bänifdjen £>od)fdmten erfolgt in ben
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meiften g&Qen toftenloS, fo baj* b&nifd) ßefinnte 9?orbfd)le§roiger t|icr einen

erheblichen SBorteil oor ben beutfch gefilmten oorauS tyaben.

Saturn tft eine bei allerroichtigften Aufgaben bie (Einrichtung ähnlicher beutfd) er

«olfshochfclmlen im bämfdjen Sprachgebiet. $ie 3roang8fortbilbung8fchulen haben

gar feine 9Injiehung8traft, fte bieten beSljalb burdjau« feinen genügenben ©rfat».

$b,er rocire eS bentbar, fehreibt mir ein Sachfenner, bafj gciuerbliche gort*

bilbungSfchnlen bei ©rgänjung buret) ©eroerbeheime unb Pflege guter ©efelligfeit

in Heineren Stdbten gutes roirten tönnten. ©ute ftadjfehulen ader Art für bie

Scmber flciner fieute (wie 3. SB. bie bänifcfyen £>auSmann3fchulen) fehlen bei und.

Set ben SBoIfs^oc^fc^ulen müfjte oermieben roerben, beroujjt auf beutfdje ©efmnung

hinzuarbeiten, bie beutfehe ©efmnung müfjte vielmehr bie rut)ige SBorauSfefcung

ber gefamten drjieb^ung btlben. 5)en ^ntjalt müßten §etmatfunbe unb bie

©egenfl&nbe bitben, roeldje jur bürgerlichen Xüchtigfeit nötig ftub. ®8 müfjte

ber ^ufammenhang bc8 ^icfigen fiebenS mit bem be3 beutfehen SöotteS gejeigt

roerben unb in einem fröhlichen .gufammenleben müßten freunbliche &inbrücte

00m beutfehen 2Befen ©ermittelt roerben. $>aju finb befonbere ^ßerfönlichfeiten

nötig unb beStjalb bliebe bte8 ©ebiet am beften ber freiwilligen Xätigteit ber

Vereine vorbehalten, benn unfere SBureautratie tft gut um Orbnung hcrjufteQen,

aber fte hat noch niemal« ßiebe unb SBegeifterung ju roecten oermocht. Unb
roenn b«e Stegierung 9ttittel bereinigt, wirb fie auch We Settung beanspruchen.

9Inbrerfeit8 wirb ftch in ber ßutunft auch «uf biefem nationalen Kampf«

platy bie ©ntroteftung beS sJte*lfrt)ulroefen8 roirffam erroeifen. 3Bät)renb 1864

nur bie jroei ©nmnafien oon Flensburg unb $aber8leben beftanben unb ba$u

ba§ fßrognmnafium oon Sonberburg gegrünbet rourbe, wirb jetjt neben ber Ober«

realfchule in glcn§burg bie 9tealfdmle in Sonberburg mit etroa 150 Schülern

jur JBollanftalt ausgebaut unb aufcerbem finb SRealfdmlen in §aber8leben (mit

146 Schülern), in Itpenrabe (mit 138 Schülern, oon benen 63 00m fianbe fommen)

unb in Xonbern entftanben. Sie werben jufammeu mit ben ©gmnafien unb

ben Seminaren oon Sonbern unb $aber8leben mehr für ba8 $)eutfchtum ju

roerben im ftanbe fein, als bie jroei fiateinfdmlen ber alten Qtit allein e8 oermochten.

91m beutltchften erfennbar roirb ber SRüctfchtag fein, ben bie 3tufnat)me ber

Optanten unb Dptantenfinber auf bem ©ebiet ber tßolitif bringen roirb. @8 märe

junächft ein ^rrtum, ju glauben, bafj überall n>o plattbänifch gefprochen wirb,

auch bänifche ©efmnung h«rfche. Sach §at ganj Stecht, roenn er fagt (S. 476

9(nm.): $ie ©renje ber Mehrheit beurfcher ©efinnung liegt nötblicher, ald bie

ber SRehrheit ber beutfehen Sprache. SBährenb bie bänifche Sprache etroa bis

jur ©ahn Flensburg—fieef reicht, umfaßt bie beutfehe ©efinnung noch °aS Stüct

oon ba nörblich bi8 etroa jur SBatjn 9lpenrabe—ßügumfloftcr. (Stforbmarf 1903.

9er. 2.) 3m 9Bahltrei8 §aber8leben—Sonberburg hatten 82,7 «/o bänifet) al8

SJcutterfprache angegeben, aber nur 64,8% wählten in bänifchem Sinne. 9118

aber in ben fahren 1890—93 1123 Optanten aufgenommen roaren, fanfen 1893

bie beutfehen Stimmen um 83, roährenb bie bänifchen um 880 fliegen. $aS
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©ntfprccheube bütfen rott aud) jetjt mit (Sicherheit erroarten. 3m übrigen jetgen

bic 2Baf)len fotoohl bcr ©fmeiubc», rote bcr Äirchen», RreiS», SanbtagS« unb

metchstagfoertreter ein langfame*, aber ftetige« Hnfteigen bcr beatfcben (Stimmen.

(Sonberburg. ?)ort oerlnclten fich bic (Stimmen bei ben 9icich£taa£n>ahlcn roie folgt:

beutfeb, bdnifch

1893 3714 10431

1902 4539 10058 ($eutfd)e ©rbe 1903. 6. 80.)

1903 4861 10273 ($attfrf)e (Srbc 1904 ©. 145 u. 146.)

1906 6115 10315

1907 5168 10406

ttlfo gegen 1898 + 1454 - 25.

liefet bebeutfame §ortfd>titt tft allein bet urtermüblichen S&rigfeit bei

5)cutfrf)en SöereinS ju bauten, bet am 19. ^ooember 1890 in toftlunb oon

48 ^Ränuem gegrünbet rourbc. 58alb bclntte et ftd) übet ba8 gange nörblühe

(Schleswig au§ unb errichtete alä roettfun fichtbare« getanen *>t$ erftarfenbtn

2>eutfchtumi in bet 9lorbmart ben gewaltigen 9i3marcftnrm auf bem ftnioäbetg,

bet 1896 untet grofjer Beteiligung eingeweiht routbe.

Der Stampf ift alfo nicht auäftebtSloS, roettn bte Regierung nut fonfequent

bleibt. $ebe* ©chroanfen entmutigt bie Sfeutfthen unb ftarft bic Sfönen, bte

bis jetjt immer an bet SBieberoereinigung mit S)äncmarf als ihrem testen 3tel

feftgecjalten ^aben. Unb bei biefen JBeftrebungen ftnben fic eine ftfyt lebhafte

Unterftütjtmg im ftönigreieb ^önemarf. DffijteH ift freilich enblicb, im Qamtai

1907 jugeftanben tuorben, bafj bie ^Regierung au§ bem früheren § 5 fein SRettjt

herleiten tonne, aber ba8 roat fchon, roie jetjt erft berannt wirb, 1878 bnn

^atlament in bet Stille mitgeteilt roorben. «bet bie {Regierung r>on $änemarf

hat fleh noch immer nicht entfdjloffen, ben Sfcrjicht auf ®ehle8roig*§olfretn auch

in bet ftorm au8&ufpred)en, bafj fie nun r>tev bäntfehe ftonfulate einrichtet Sie

fehlen l>ier big auf ben heutigen tag, fo nötig fie auch ftnb. Unb bte teilnähme

be§ bänifchen ÜBolted für bie „33rübct oon Sübjütlanb" rennt Feine ©renjen.

9118 »baheim im ©aterlanbe* rourben bie Vertreter ber *Rotbfehle3roiget 1905

auf bem 93olf8fefte oon ©tamling«batife begrübt unb bei ber §eiet bet Schlacht

oon frtebericia, in bet 1849 am 6. ^uli bie ®ehle8roig»§olfteinet oon ben $anen

gefchlagen rourben, tyelt in biefem $ahte ber Oberft a. <*>. SRoltte ein« »ebe,

bie »oon ftarfem nationalen ©efüt>l für Sübjütlanb erfüllt roat*. $n btefan

3ufammenhang mujj auf ein flBcrt hingeroiefen roerben, ba8 1906 in Äopenhßgen

erschienen ift: Manuel historique de la question du Slesvig, ein ^>anbbueb, baS

oon einer Steihe oon 3)änen ocrfafjt, tn8 ^ranjöftfche überfetjt unb an alle fremb«

l&nbifchen ^Regierungen mit «uSnaljme ber preuiifö>beutfd)en gefehieft ift. „Ce

que nous voulons, c'est qu'il existe, afin de pouvoir, le cas echeant ren-

seigner l'opinion, etre consulte et servir de guide dane cette Question du

Slesvig, qui depuis plus que quarante ans reste encore sans Solution!*
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(©tut. <S. V.) ©on iDcldjem ©eifte baS SJudj erfüllt ift, mag ein <5at) au8 bem

©dilufj ber langen Slblpmbtung von ^ßrofeffor SRatjen übet bte Optantenfrage

aeigen (@. 295): „II faut enfin, queje dise une chose, qn'il m'a etö impossible

de dire avec la memo nettete dans le livre allemand. ($>er SBerfaffet b,at ein

beutfd)e8 $3nd) über biefelbe ftrage 1904 $erau8gegeben.) c'est que les procedes

brutaux de l'administration aHemande vis-ä-vis des sujets danois du Slesvig

septentrional sont sans exemple dans les relations entre puissances civilisäes

et amies; on leur chercherait en vain des paralleles, de meme qu'on chercherait

en vain dans le droit des gens une proscription qui les excuse." Qn almlidjer

©efhtnung werben bie jungen 9torbfd)le8TDiger jenfeitÄ ber ©renje erlogen; roie

viele ber 9leuaufgenommenen mögen im ftiüen ebenfo benten!

Söiel fdmrieriger al8 ber politifdje flampf, feine Drganifationen unb ©r*

gebntffe, ift ber rohrtfd)aftlid)*gefeflyd)aftHd)e Rampf ju fdjilbem, n>eld)er einen

febr ftarlen $rucf auf bte Deutfdjgeflnnten ausübt. mu| mid) ba mit all«

gemeinen 9tnbeutungen unb roenigen ©injelljeitcn begnügen, roeil id) leibet oon

bem gegenfeitigen #räfteoert)äItniS feine in 3°^^ barftedbare Kenntnis Ijabe

geroinnen Knuten.

«".gemein wirb geflagt, bafj bie bentfdjgefinnten §ofbeftyer unb $anb*

roerfer, fo lange fte einjeln ober in geringer 3al)l jroifdjen einer feft gefdjloffenen

bänifdjen SBeodtterung leben, von bem gefeöigeu SBerfeb^r faft auSgefdjloffen finb.

tiefem $)ruc?, ber auf bem Sanbe ftdrfer nrirft, als in ber <5tabt ober in größeren

©emeinben, ift fdjon mandjer erlegen. 5>a8 ift ein übclftanb, bem ber $)eutfd)c

herein burdj ©infüfjrung ber beutfcfycn 9lbenbe abjub,elfen fudjt, bie ungefähr

nad) bem dufter ber bfinifdjen Sereinigungen auf bem fianbe mit ©efang unb

Sieben beginnen unb mit einem Jana «nben. liefen $rucf überroinben ju Reifen,

ift roefentltd) Slufgabe beS S)eutfd)en SBereinS. $ie nadjfte 3ulunft wirb un«

jroeifett)aft b^er eine IBerfdjarfung ber Sage bringen.

©mpfinblidjer ift ber mirtfdjaftlidje SMcucf, bem ©eroerbetreibenbe unb Rauf*

leute au8gefe$t flnb — fte leiben bireft unter bem Sonfott, ben bie deinen un*

nad)fiö)tlidj burdjfüljten. 3lud) b,ier fann nur baS fefte 3ufammenf)alten ber S)eutfä>

geftnnten einen ©djutj bieten.

3n früheren ^abten, <*13 »icle ©öfme ber Optanten über bie ©renje gingen,

um fid) bem $ienft hn preufjifdjen §eere a« entaie^en, ift aeirroeife ein auffaHenber

SRanget an Raufern für fleine unb mittlere §öfe b,eroorgetreten. liefen Umftanb

Ratten einige beutfdjgeftnnte 3K&nner in SRöbbhtg benutzt, um einen SlnflebtungS*

verein für Wöbbing unb Umgegenb au grünben (1891). liefern ift e8 gelungen,

im §af)re 1898 allein 36 SanbfteQen in beutfdjen SBefitj au bringen. 9lacb

bänifdjen Angaben (®adj III 471. @onbj[. Warb. 1898) b,at fid) im Rretfe Räbers»

leben ber SBeflt» in folgenber febjc geringen SBeife oerfdjoben:

beutfd) farblos baittfd)

1865 87 31 1221

1893 103 38 1200

»rutfefte TOonoWf«ttft. «Jottg. VI, «eft u. 52
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Seit 1900 fmb etroa 150 ßanbftetlen unb 11 §öfe (Romanen) im Streife

ftaberSleben bauetnb in beutfdje §änbe gelangt. $nbeS $at ftcb, gejeigt, bat

beutfdje Arbeiter, £anbroerfer unb SNeinbauern, bie fid) im baniföen Sprach*

gebiet anflebelten, oom Stänentum einfach, aufgefogen werben, ferner ift eS aud)

jroecfloS, roenn einzelne größere §öfe oon Deutfefyen angefauft roerben. SÜe

©ötjne fotd)er Snfiebler tjaben ficb, öfter mit £öd)tern ber Danen oertjeiratet unb

mit ben bäntfcfyen Hausfrauen ift bie bänifdje Sprache, balb aud) bie bänifebe

©efmnung eingebogen. (£3 müßten immer ganje Striae planmäßig in Angriff

genommen roerben, fo baß ftcb, gleich, größere «nfammlungen oon $eutfebcn

bilbeten. fciefe allein b,abcn HuSficty ftcb, |u behaupten. »iS 1904 $at auch, ber

Staat roirtfam eingegriffen, fo baß bis ju biefem 3ab,re 26 §öfe oon ber Domänen-

oerroaltung angefauft roarcn, baoou 14 auS bänifcfycr £>anb (9?orbmart 1905 iJZx. 1).

Qn biefen 93erbältntffen ift in ben legten ^faljrcn ein entfdjiebener Umfcblag ein«

getreten. So finb 1906—07 einige große §öfe roie 5Boo«n§bof bei §aberSleben

unb QarrttStrof im Rtrctjfpiel SBrcbe, Sdjloßfrug in SHögeltonbem an Dänen

oertauft («Rorbmarf 1907 9fr. 2).

ÄnbrerfeitS gelang eS ben Deutfdjen trofc tyrer 35emüb,ungen nicht, bie

großen $öfe Seegarb (StreiS 9lpenrabe) unb Xrouburg (bei Zonbern) ju erwerben,

fie blieben in bemifdjer Qanb. SBei mehreren biefer §öfe trat als Stäufer cm

früherer preußtfdjer SSolfSfdmileljrer Sctymibt auf, ber natürlich nid)t auS fernen

(Erfparmffen Summen roie Vs SJtiüion unb metjr bejahte. 6r t>at offenbar ben

Auftrag übernommen, mit (Selbem, meiere auS bem Sconigreicr) Dänemarf iljni

jur Verfügung geftetlt rourben, bic Sefltje für bie $änen ju erroerben. 3u9Ici*
bemühen ficb, bie 3)änen, junge auf tyren Spulen auSgebtlbete fianbroirte, mein

auS Alfen, auf folgen §öfeu anjufc^en, inbem fte itmen ben Slnfauf burdj

(Selber ju fe&r niebrigem Zinsfuß ntdglic^ machen. 3ufammen b<nnit wirft im

bamfeejen ^ntereffe bie 3unjanDcrung °on fianbarbeitern auS ^jütlanb. Dtnn

bie Sage ber £anbroirtfcb,aft ift im beutfcb.cn ScfyleSroig gut. Dabei roirfen

ebenfo bie Sdmfcjölle, roie baS lanbnurtfdjaftlidje ©enoffenfdjaftSiocfcn febt

mit, baS ficb, in ben legten ^acjraebnten in Teutfcbjanb ftart entroicfelt bat

Unb biefe nach, beutföer Art eingeridjteten lanbroirtfcfaftlidjen ©ejugSgcnoffcn.

fdjaften b,aben ficb, ebenfo roie bie nach, bemfelben Softem errichteten Spar*

unb DarletmSfaffen, bie bei oerhältuiSmäßig fleinen einteilen befonberS ben

^eifonalfrcbit pflegen, bis an bie ÄömgSau Inn auSgebelmt. fjrcilict) bleiben

bie 4 nörbUef)en, oorjugSroeife bamfdjen Streife gegen bie gleichartigen beutfebra

Rteifc im füblidjen SdjleSroig erfjcbltcJ} &urüct. So finben fid) nadj ber Übet'

fid)t beS 3Jecbanbe§ ber fcble§roig«b/oIftcinifcb,cn lanbroirtfdjaftlidjen ©enoffmfebaften

Spar» unb ^arlc^nStaffen in ben Streifen §abcr$lebcn 10, Slpenrabe 10,

Joubcrn 14, Sonberburg 11, bagegen in ben Streifen Flensburg 29, «RenIvsbttTg

24, Sd)leSroig 30. Offenbar fucb,t bie bfinifcb, gefinnte SJeoÖlferung ber 4 nöit

lieben Streife aud) ib.ren roirtfdjaftlidjcn Slnfdjluß lieber in 5)ancmarf a» m

Tcutfdjlanb.



gr. ©raef, $cutfct)e unb $änen in ber SRorbmatt.

2Bie fet)r ba3 fcanentum roirtfc^aftlid) erftarft ift, ba3 tagt ba8 2Bacb>

tum ber Ijauptf&c^Ucfrften bänifchen 93anfunternet)men in ben 3 $a§ren 00"

1903—1905 erfennen:

(Nach, bcm Script bcr §anbel8fammer oon Flensburg 1905. lab. 14.)

1903 1904 1905 fcioibenbe 1905

NorbfleSoigffe ftolfebanf, Slpenrabe 49,9 2Rf. 54,43Dflf. 61,7 2Jlf. 10%
^nbuftri 09 SanbmannSbanf

§aberSteben 10,4 „ 11,6 m 12,3 „ 6%
£aber§leo »anf ....... 57.3 „ 66,9 . 70,6 „ 10%

(Snblieb, tragt 311 ber günftigen Sage ber Sanbioirtfchaft in biefen (Begenben

auch baS oortrefflicb, auggebaute ÜRefc oon Kleinbahnen bei, baS auch national

unjroeifelhaft oon SBert ift. @o ^aben bie ftreife

©onberburg (Snfel 2Ufen) . . 51 km b. h« 1 km ftteinba^n auf 8,7 qkm
Qtpenrabe 86 „ „ l „ „ „ 8,0

$aber§leben . 171 m „ 1 m , „ 9,9 „

3ufammen 308 km.

9(n ©taatsbahnen ftnb in biefem @ebiet, felbft roenn man bie ©trecfe

frlen§burg«8ecf am ©übranbe bleiben nicht mitrechnet, 229 km oorr)anben.

3)a3 gibt tnSgefamt: 537 km Sahnen auf bie 4 Streife (§aber3leben, Slpenrabe,

©onberburg, Jonbern) b. h- 1 km auf 8,5 qkm.

$aS finb Seiftungen, bie noch au§ ber früheren ßeit ftammen, 3. %. oon

Männern, beten Sefeitigung ber neue fturä ju forbern feinen. @S ift oon

befonberer Sebeutung, bafi foldje Scanner bcm fianbe erhalten bleiben.

©oeben oeröffentlicht bie politifche Organifation ber $änen in Norb.

fct>le§n>ig eine ©rflärung, bie unter anberem auch bie mistigen ©äfce enthält:

„3)ie banifche Scoölterung entfalte feine fioSrcifjungSbeftrebungen, fle

treibe feinen Sonfott. (Sie ftelje auf bem Sobcn ber SBerfaffung unb ber be*

ftet)enben ©efefce unb entfalte nur gefc&Ud) ertaubte ©eftrebungen |ur Sertetbigung

unb (Spaltung ihrer ererbten Nationalität.*

5)ie beiben erften ^Behauptungen finb für bie Qeit, meiere hinter un§ liegt,

nicht richtig. Ob fle für ba« Serhalten ber deinen in ßw^f1 mafegebenb

fhib, werben mir fehen. ©in Scbenfen erbebt ft«h fogleidj, auch wenn, roie

wir annehmen, bie ffityctt ber $änen ben guten SBiUen haben, ihre Seftrebungen

auf bie <5r!mttung ber Nationalität einjufchränfen — ba§ Sebenfen, ob e8

ihnen bei ber gefchilberten engen Serbinbung ber NorbfchleSroiger mit bem

bänifchen Softe möglich fein wirb, $u oerhinbern, bafi bie Hoffnung auf .eine

potitifche Sereinigung mit S>&nemarf weiter gepflegt wirb. Son biefer Hoffnung

roerben bie erftemeu Vertreter ber fübjütifcheu Vereine, roerben bie Scanner

ftch fchmer trennen, au§ bereu ftreife ba§ oft genannte $anbbuch oon 1906

heroorgegangen ift. Unb roenn biefe Rrcife an folchen Seftrebungen fefthalten,

bann roerben root)l auch anbere baran teilnehmen, auch ffibliet) ber Rönig«au
52*
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OlQen folcben SBeftrebunaen wirb untere iKeateruna, bal hoffen mix. aucb

fortan feft unb fonfequent entgegentreten.

3m übrigen gibt eS aüerbing« einen 2eil ber bänifcfyrebenben Skoolfetung,

ber oon bem ^anatiSmug ber bämfccjen gartet nodj uirfjt ergriffen ift. ^bn ui

gemimten, fd>eint rnety unmögli di ; Ijter liegen bie pofttioen Aufgaben ber nädjften

ßufunft. 3Benn betn SöitbuugSbcbürfnif biefer geute burrii (ftnncfyuna oon

93olf3trod)fdHt(en na<$ b&nifdjem SJhifter unb oon geroerbKdjen ^ottbübungSft^ttlen,

entgegengefommen roirb, baim barf man hoffen, bafj fie fu} an ben «efud)

biefer beutfdjen Spulen geroöcjnen. 9Rit folgen Spulen roürbe man aucb, ben

im fianbe anfäfftgen S)eutfd)en einen großen Dienft erroeifen. Unb biefe 9üu

ftalten tönnten ©ammelpuntte ber beutfctjgeflnnten jungen fieute »erben, roelay

von bort tüchtige ffenntniffe unb jugleidj fitebe für bie beutfebe £>ermat mit

hinauf auf ihre fco je nehmen mürben.

ttnl biefer SDarftcllung ergibt firfi, locld) einen fdpoeren ©tano bit

40—46000 S>cutfd>rebenben in 9iorbfd)le$roig fmben, menn aucb, ber Scret* ber

«fccutfdjgefinnten größer ift. S)ie beutfdje Spraye &at nur ba einen fixeren

SJoben geroonnen, mo SEeutföe in größerer 3abJ jufamraen roo&nen, b. 1). nur in

einigen £anbbe)irten roie SRöbbing, Joftlunb, benn bie Stäbte fitib alter beutfeber

3}efUj. Tie Teutfdjgefmnten ftnb auf bem Sanb« metftenl einem fctjroeren TrucI

auSgefe^t, ber infolge ber Optantenaufnafcmte unb be£ neuen milben Rurie$

erbeblid) fteigen mirb. 3)al>er bie ftarfc iOlifeftimmung bei ben Teutleben.

93on ber Regierung hoffen mir juoerfidjtlid), ba& fte feft unb tonfeauatt

ba§ in ben »otenfruger 3ufid)erungen niebergelegte Programm burdjfüba.

93on ben 2>änen unb i&rcn güb^rern barf man nad) ber neueften erflärung

ermatten, ba| fte ernftlid) auf bie poliitfdje ^Bereinigung mit iänemarf oer<

jidjten. Um fo energifdjer merben fie ihre ^Snftrengungen auf ba§ fpradjiidje

unb lüirtfdwftlidje ©ebtet richten. 6ic merben babei fidjcv ebenfo roie bür)cr —
benn fo fd)neQ löfen fiel) fo tiefeingelebte SBejiefmngen nidjt — eine ftarfe

moralifdje unb materielle Untcrftüfcung bei bem bänifdjen SöoHc fmben.

fceälwlb bebürfen bie Xeutfdjen in WorbfdjleSnüg politifd), raie roirtfdwft«

lidj bringenb eines 9tücfbalte3 junäcbjt an ihten £anb£leuten in SdjleSroig'

§olftein. SurdmuS redjtjeitig erfdjetnt beöbalb gerabe in biefem aiugenblide

ber Aufruf be§ beutfdtjen 9Jerein8, ber befonber« unter ben junddjft SEBo^nenben

um Unterftütjung roirbt. WWd)U er reichen erfolg b^aben!



DU Unruhen in Indien*

Ton

Rans plehn.

Die (Srmnerung an ben großen Slnfftanb, burd) ben ft<f) bie (Snglänber

gerabe oor einem falben 3afn:f)unbert burcfiautdmpfen Ratten, gibt

ben gegenwärtigen Unruhen in $nbien ein SRctief, baS geeignet ift, unfer

Urteil barüber ju beeinfluffen. 9lber eS ift nid)t oljne weiteres be*

redjttgt, eine SBieber^olung ber (Sreigniffe oon 1857 erwarten.

Sßirfltdje Sßieberlwlungen fommen m ber S03eltgefd)id)te dufcerft feilen

oor. 9fod) Ijaben fid) bie 3uftdnbe SnbtenS in biefem falben 3af>r*

fjunbert in fo oielfadjer ©eaiefjung. unb fo ftarf oeränbert, bo§ wir fdwn

auS biefem Orunbe mit Analogien unb «Parallelen Dorfidjtig fein muffen.

Unb gerabe auS jenen JBerdnberungen IjerauS flnb bie gegenwärtigen

Unruhen entftanben. 2)er augenfdUigfte Unterfd)ieb gu 1857 liegt barin,

bafj bie antibritifdje Agitation ftd) in noller £)ffentlicf)feit ooüaieljt; eine

überrafd)ung unb überumpetung ber britifdjen #errfdjaft, wie oor fünfaig

Satiren, ift bieSmal auSgefdjloffen.

GS ift nid)t leid)t, bie eigentlichen SEBirfungSurfad^en unb bie ©e*

legentjeitSurfadjen ber heutigen ^Bewegung au unterfdjeiben. S)ie *8e*

roegung ift ja nid)t auS einer einaigen, fonbern t>on einem fompliaterten

©ewebe oerfd)iebener Urfacfyen entfprungen. SBritifd) ;$nbien ift etwas

größer wie Ghiropa ofme SRufclanb, unb ebenfo bidjt beoölfert; unb bie

inbifdje SBeoöllerung ift nad) ^Religion, (Sprache unb SRaffe nid)t minber

oerfdneben, e^er nod) oerfäjiebener, als in ©uropa. $ie europäifdjen

23erljältntffe finb uns fo gegenwärtig, ba& mir md)t leidet in irrige 93er*

aUgemeinerungen über (guropa unb bie Europäer oerfaUen. SBir oer*

geffen niety, smifc^en Norwegern unb Siailianern, aroifdjen (gnglänbern,

Surfen unb Stttbanefen ben notroenbigen Unterfdjieb au machen. <£benfo

müffen mir aber aud) unterfd)eiben awifdjen ben §inbu8 non ©engalen

unb ben Sttoljammebanem beS <ßenbfd)ab, ben afganifdjen ©ergftämmen

be§ SHorbmeftenS, ben mongolifdjen ©urtaS, ben friegerifd^en (Sicf^S, ben

fommeraietl oeranlagten *ßarfi8 unb ben aa^lreid^en anberen Seftanbteilen,

bie bie inbifdje ©eoölferung ausmachen. $ie Snber finb ebenfo wenig eine

Nation, nrie bie Suropder. 9In bie fmnbert oerfd)iebene Sprachen, oon

Paletten abgefeljen, werben in ^fnbien gefprod)en; e$ $errfcf)en bie ©ers
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frf)tebenften Religionen; man finbet bie oerfdjtebenften Äulturftufen, unb

aud) oerfdjiebene polttifd^e 93ilbungcn, ba bte Engldnber nid)t weniger als

einige ftebjig Eingeborenenftaaten unter üjrer Stufjtdjt fjaben befielen laffen.

S)en 3nbern fetylt ber ©egriff be$ Staats unb ber Nation ebenfo

roie ben Efjinefen. S)a8 ift unter anberem eine natürtidje ftolge ber

geograptyfajen SBebingungen. Unfere eigene beutfaje ©efdjidjte fann

un« ba8 oerftdnblid) machen. 2BeSf)alb verfiel ba« beutfa> 9teidj im

«Mittelalter, rodl)renb sur felben 3eit in Englanb ein aentralifterter

monara)ifa)er Staat entftanb? SBeSfjalb ferweiterten mehrere oer&etfjungS«

oolle SBerfudje, bie politifdje 3Jlacr)t in 2)eutfcr)lanb au a«ntralifieren?

Eine fel>r roidjtige Urfad)e lag in ben Entfernungen unb in bem 9Kd>fc

oorf)anbenfein oon 93erfef>r8roegen. $n Englanb, roo fein Ort weiter als

aroanaig teilen oon ber See entfernt liegt, roo alfo ber Söafferroeg bie

Entfernungen aufjerorbentlid) oerfürat, roar eS unoergleid)lid) letzter,

eine aentrale ©eroalt au errieten.

Gf)ina, beffen iBeoölferung im Süben unb ÜRorben, Cften unb

SBeften foldje ©egenfdtje aufroeift, bafc man oon oerfduebenen djineftfdjen

Nationen fpred)en l)ört, roirb reoolutioniert burd) bte Etfenbafynen, bic

bte oerfdjiebenen ©ebiete einanber ndl)er bringen; bte *8at)nen fmb eins

ber roiajtigften Littel, (Steina ftaatlidt) unb national au fonfolibieren.

So finb aud) in ^ttbien bie SBafjnen ein ÜDllttel geroefen, etnerfcitS bie

ftaatliaje SJladjt ber englifdjen #errfdjaft au fonfolibieren, anbererfetts

aber eine neue Entroicflung in bem nationalen Sieben beS StolfeS ju

förbem. $er Begriff Snbien« als einer geograpljifdjen unb einer polu

tifd)en Einheit ift englifdjen UrfprungS, ift ben Zubern oon tyren fremben

Herren gegeben roorben. Unb auerft im unberou&ten, jefct aber föon im

beroufcten ©egenfafc au ber engltfdjen $rembf)errfd)aft, erroeeft burd) bie

Berührungen unb bie Einflüffe ber europdtfd)en 3toilifation, fmb bie

erften Anfänge etneS gemeinfameninbifc$en9totionalberoufjtfem8 entftanben.

3>er moberne Agitator für bie inbtfd)e SRationalibee ift ein eng=

lifctjeS <ßrobuft. Er flammt aus ben Schulen unb Unioerfttäten, bte bie

Engldnber bem Sanbe gegeben §aben. Englanb r)at bie $nber n\xt;

fcfyaftlidj unb geifü^ craogen roie 9ßreufjen feine $oten; ein unroiüfommeneS

Ergebnis ber gefieigerten Kultur ift baS Erroadjen beS Üftationalgefüf)l$.

3)ie gebilbete, ober oteHeicrjt rid)tiger, bie Ijalbgebilbete Waffe, bie bie

Agitatoren liefert, ift gana befonberß in Bengalen ftart oertreten. ES

finb bie #inbu$, ein SWenfdjenfdjlag, ber feine friegerifd)en Eigenfrfjaften

beftfct, aber eine leidste 5luffaffung, geiftige Beroeglidjfeit unb eine grofje

9tebegeroanbtt)eit. 3)ie #inbuS, bie burd) Sdjule unb Unioerfttdt gef>en,
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finb faft fämtlicf) armer ßcute ftinber, unb fudjen eine Aufteilung im
©taatSbienfi ober gelten gur Aboofatur. A18 Aboofaten unb ebenfo al8

9tid)ter werben fie gerühmt; in nid)t fellenen ftäHen foK ber eingeborene

9tid)ter ben 93orgug cor bem englifdjen oerbienen. ^n ber SBermaltung

eignen fie fid) nur für ben fubalternen $)ienft; e8 fef)lt if)nen gu fetyr an

ber .ßuoerläffigfeit unb geftigtett be8 (Sl)arafter8, al8 bafj man fie auf

ocrantroortlicfje Soften fteHen möchte. (58 ift intereffant, bafj bie ben=

galifdjen 2Jlof)ammebaner, bie berfelben SWaffc angehören — benn fie

fmb £inbu8, bie gum 38lam befefcrt fmb — jene (S&arattereigenfcfjaften

in erfjeblid) f)öf>erem ©rabe beftfcen; augenfdjeinlid) ein ©emeiS für bie

ergiet>erifd)e ftraft be8 SSlam. $ene bengalifdjen 33abu8 — b. eben

bie #inbu8 mit befferer ©djulbilbung — finb gum guten £eil ein ge-

bilbete8 Proletariat. (58 finb mein* Anwärter oorljanben al8 #mter,

unb bie, bie ba8 ©tubium nidjt uotlenbet §aben ober burdj ba8 Gsramen

gefallen finb, oermeffren bie 3^1 oer SBefd)äftigung8lofen. Au8 btefen

refrutieren ftd) bie Agitatoren unb, ma8 gum Seile baäfelbe Ijeipt, bie

Sournaliften. ffixe 93ilbung ift eine gelehrte SBilbung unb feine tecfinifdje,

bie gu praftifdjen ^Berufen führen tonnte, ©ie bilben fid) an ©fjafefpeare

unb SJiilton, an ©tuart SDliU unb £>evbert ©pencer; unb e8 ift beutlict),

bafj eine fold)e ©Übung ben ©olm eine8 inbifcfjen SBauern ber praftifdjen

2Belt fetner §eimat weit mef>r entfremben mufj, al8 einen jungen

©nglänber. £)^net)in befitjt ber |>inbu, namentlich in ^Bengalen, wenig

gefd)äft8männifd)e§ $alent, fo bajj biefe Art oon ©cfmlbilbung boppelt

ungeeignet für Um ift.

treffe unb SBerfammlungen finb in Snbien, rote in (Suropa, bie

£auptmittel für bie politifdje Agitation 2>ie inbifdjen 3eitungen, oon

benen oiele in ben eingeborenen ©pradjen, einige aucf) englifd) erfdjeinen,

ftnb im roefentließen ein @rgeugni8 ber legten 20—80 Satire. S5a8

*ßrefr unb $BerfammlungSred)t ift liberal, unb bie Agitation weife ba8

auSgunufcen. Sieben ber treffe unb ben SBerfammlungen ift ber „Nationale

Sfongrefj" gu nennen. S)er Nationale Äongrefj gebart ftdt> al8 ba8

inbifdje Parlament. Aber e8 ift ein prioate8 Parlament, ba8 nid)t am
eifannt ift unb feinen ftaat3red)tlicf)en ©tatu8 befitjt. 3)ie Qnber finb

nid)t abfolut of)ne jeben ©influfj auf bie (Sefetjgebung. ©8 gibt £egi8»

latioe Councils, in benen bie Eingeborenen eine allerbing8 befcfyetbene 2Jer*

tretung fyaben. Aber e8 gibt fein fiegi8latioe Council für gang $nbten,

fonbern e8 finb *ßrooingialräie, JRotabelnoerfammlungen, bereu SRit*

glieber nid)t oon bem Stoffe gewählt, fonbern oon ber Regierung ernannt

roeTben. ^n biefen £egi8latioe 6ouncil8, bie nur au8 giemlid) wenigen
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<J3erfonen befielen, roirb gefetjgeberifd) gearbeitet; auf bem Nationalen

Äongrefc toerben fd)öne Reben gehalten, ©einem ganjen ©ebaren nad)

Ijat berÄongrejj burd)au« ben <£§arafter eine« Parlament«
;

iiact) feinem

potitifdjen VUbung«ntoeau unb aud) nad) feiner Verebfamfeit fann man
f&n oielleidjt am heften mit einem fübamerifanifdjen «Parlament txr=

gleiten. Aua) Parteien &aben fid) bereit« gebilbet, eine rabitale unb

eine gemüßigte. $er erfte Äongrefc tagte im 3a$re 1885. Urfprünglid)

fottte er eine Vertretung ber gebilbeten ttfaffen aller Raffen, Religionen

unb ©ebiete 3nbten« fein, bie bie politifd)en ©ebürfniffe be« Sanbe§

beraten foHte- Aber bie 9Jlo^ammebaner sogen ftd) im lefoen Augenblid

äurücf, unb tatfädjltd) ift ber „Nationale Äongrefj", trotj feine« Ramen«,

eine blojje Vertretung ber $inbu«, unb jtoar nur ber gebilbeten £inbu$.

(53 [inb SJtitglieber be§ Nationalen ftongreffe«, bie überall Gintec

ben Agitatoren fielen, ©ie finb bie einflufjreid)en SJrafytaiefyer. über

bie Agitatoren felbft ift in ber £age«preffe außfüljrlid) berichtet rooiben.

Sfyr 3\el ift: $omerule für Qnbien. $ie ©emä&igten tooHen, bafj £$nbien,

aud) roenn ba« fianb oolle« ©elfgooermnent erreicht f>at, im Vers

banbe be« brttifd)en Reiche« bleiben foHe; bie Rabifalen wollen e§ oon

ber britifd)en #errfd)aft loSreifjen. „(Sine gute Regierung fann niemals

ein Grfafc für eine Regierung burd) ba« Voll felbft fein/ $atte Sir

#enrrj (Sampbett *Vannerman erfldrt. (§r fagte e« im #tnblicf auf

Rujjlanb; bie Snbier führen biefe« (Epigramm jur Rechtfertigung ifjrer

eigenen Agitation an. $iefe SJletlwben ber Agitation rid&ten fid) nad)

bem VilbungSftanbe be§ Volf«. 3m $enbfd)ab rourbe bie Ra$riä)t per*

breitet unb fanb in weiten Streifen ©tauben, bafc bie (Snglänber bie

Vrunnen oergiftet hätten, ©egen AuSfdjreitungen biefer Art greift bie

Regierung energifdj ein; berartige Aufruhrer finb gum (Syil in eine

anbere Sßrooina ober aud) mit ©efdngni« unb mit 3n>ang«arbeit beftraft

roorben. $ür bie ibeologifd)en engtifd)en liberalen mar ba« eine bittere

$iKe; aber ber rabitale ^3r)itofopt) unb Oef et) ic^ t§ fct)rciber, ber an ber

©pifce be« inbtfd)en Amt« fteljt, Rofyn SRorlen, blieb feft, unb bie

liberalen betoiefen genug politifd)e« Verjtdnbni« unb *ßarteibi«$iplin,

ber Regierung in biefer ^eitlen 3frage feine Verlegenheit au bereiten.

$)em Urfprunge nad) ift bie inbtfd)e Veroegung eine Vemegung ber

bengalifd)en Vabu«. Aber fle ergriff allmdljlid) aud) einen £eil ber im*

gebilbeten ftlaffen unb behüte ftd) auf anbere ©ebiete au«. Red)t be»

beutenb mar fie im *ßenbfd)ab, fte fd)tug nad) bem ©üben unb fogar in

ba« ©ebiet ber Keinen franaöfifdjen Veft&ungen hinüber. <S« ift fein;

mat)rfcrjemlid), baß oier fünftel ber »eoölterung, oieHeid)t eine nod)
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größere 3al)l, ooti ber Söeroegung oöflig unberührt geblieben ifl. $ier

unb ba fjat eS $u aßen 3eiten in $nbien Unruhen gegeben. Smmerfjin

$ bie ©efafjr oorljanben, baß alte fold)e Unruhen, aus roeltfjen Urfad)en

fie immer entftanben [ein mögen, atlmäljlid) in biefe eine große ©e*

wegung einmünben. ©inen aufjerorbentlitfjen ttgitationSftoff gab bie

abminiflratioe Seilung oon Bengalen in aroci ^rooinaen ab. ®in ameite«

Moment mar ber SRücftrttt eine« fjoljen SBeamten. 3m $enbfd)ab, roo

burd) fünftlidje »eroäfferung ein großes ÄolonifationSgebiet ber lanb*

roirtfd)aftli$en «Rufcung gewonnen ift, gab eine Neuregelung beS ©eftfcs

red)tS ben 3tnlaß gut Unaufriebenfjeit. $n Combat) leiben bie reid) ge*

roorbenen $arftS an gefeafä)aftlid)er @tferfud)t. SBdljrenb ffalfutta aud)

im #anbel unb Snbuftrie eine cnglifdje Stabt ift, fpielen in bem wirt*

fdjaftlidjen fieben 8ombaoS bie ^arfiS eine füfjrenbe Stolle. $iefe giemtid)

Keine ©efte perfifdjer geueTanbeter, bie in ftnbim einroanberte, als Reiften

bem ^Slam anheimfiel, r)at fid) in ben legten Generationen au einer

n>irtfd)aftlid)en 3ftad)t emporgearbeitet bie in gar feinem 2Jerf)ältniS jju

Ujrer Qafyl ftefjt. ftfjnen geböten in SBombau bie fdjönften $dufer unb

bie ^abrifen, bie bie f)öd)fteu $ir»ibenben aal)len; jie brängen roirts

fdjaftlid) bie ©ngldnber aurücf; fie fefjen mit einer geroiffen S8erad)tung

auf ben SBerroattungSbeamten, ben Offizier, bie fo oiel ärmer finb als

fie felbft, unb cor allem auf ben englifdjen ^anblungSgetylfen f)erab;

aber bie englifdje ©efeUfdjaft, bie ÄlubS, bleiben ifynen oerfdjloffen.

Äommen fie nad) fionbon, fo fpielen fie traft ifjreS $Reiä)tum8 im SBeftenb

eine ge|'eHfd)aftlid)e 9toUe; in if)rer Heimat fmb fie fimple „©ingeborene",

bie nidjt mitaäf)len. STOdre ber 9toffenuntetfrf)ieb nid)t, fo repräfentierten

fie nur einen tiers etat, ber met)r nod) nad) gefeüfdjaftlidjer Slneifcnnung

al« nad) politifa^en «Renten ftrebte. Sie felbft, englifd) exogen, in

ßebenSanfdmuung, SebenSfjaltung unb ©eiuofmfjeiten anglificTt, mürben

nur au gern in bem ©ngldnbertum aufgeben. Sie felbft fmb ents

nationalifiert, fie füllen fid) faum nod) als SßarfiS ; allein bie «Heaeption

im ©nglänbertum roirb ifmen oerroefjrt, unb burd) biefen ©egenfatj sur

§errfd)enben Stoffe beginnen fie fid) als $nbier fd)led)tl)in au füllen.

2)te *Parft3 finb freüid) nur eine fleine ©emeinbe, oieKeid^t 40000.

5)te £>inbu8 aäf)len 200, bie Sftoljammebaner gegen 62 Millionen. 93on

ber großen 3ftenge biefer fann man feineSroegS fagen, baß fie fid) bereits

in einen Sßroaeß ber (gntnationaliflerung befinben. ©ie fmb erft aefjnmal

^)inbuS unb 9Jtofyammebaner, et)e fie baran bädjten, 3n^ier au fein. 9lurf)

bie Qfobuft galten an bem ftaftenroefen, unb an ben eigentümlichen (Sitten

i^rer SRaffe unb «Religion, roie 3. ben Äinber^eiraten, feft. 3)ie
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SJcohammebaner i^rerfettö beginnen ftdj eben erft su regen, unb bie

mohammebanifche ^Bewegung in ^nbien ift feine allgemein tnbifche,

fonbern eine fpe^ififd) iSlamitifche, bie auS bem ©egenfatje ju ben £>inbu£

entftanben ift. ©ie ift in biefem erften SInfangSftabium eine Schul* unb

©ilbungSberoegung. S)te £inbuS finb ihnen bamit um aroanjig Satire

oorauS, mit bem Erfolge, baß neunjig <ßro$ent ber ©taatSfteUungen,

bie mit (gingeborenen befefct roerben, auf bie #inbu8 fommen. $ie

ÜDtoIjammebaner rooHen ftd) nun ebenfalls ben liberalen berufen guroenben

unb barin ben #inbu8 ftonfurrena machen; fte haben baS ©efühl, über*

holt au werben, unb feit einem Qa^re ift bie mohammebanifche Söilbungfc

unb 9teformberoegung, bie ftet) mit ihrer religiöfen Drujoborje Bereinigen

läßt, im oollen ©ange. 2)ie ©nglänber unterftüfcen fte; einmal roeil He

barin ein nüfcltcheS ©egengeroicht gegen bie ^inbu^eroegung erblidm,

unb ferner, roeil ihnen ber SRohammebaner mit feinem fotiberen, intellertuefl

weniger beweglichen, bafär aber oerläßlicheren SBefen fnmpatinfcfyer ift

al§ ber $inbu. 3u0em tommt bem mot)ammebanifcr)en (Clement, memt

es auet) nur ben fünften £eil ber gefamten ©eoölferung ausmacht, eine

größere ©ebeutung $u, als ihre 3ahl annehmen ließe, ©ie finb auS

härterem Stoff geformt als bie #inbuS; fte finb baS Shiegeroolf Snbintf»

fie r)abcn bis heute nicht oergeffen, baß ihr Schwert einft 3nbien regiert hat

unb fte ftcllen noch immer ben (Snglftnbern bie beften ©olbaten. Unb bie

«Dcohammcbaner finb bisher loyalere Untertanen geroefen als bie £inbuS.

Ob fte baS bleiben werben, wenn bie neue SBilbungöbewegung Früchte trägt?

3u ber Umbilbung ber inbifchen 95erhättniffe hat nicht wenig bie

beginnenbe Snbuftrialiftentng beS ßanbeS beigetragen. 3war ift ber

weitaus größte Seil ber SBeoölferung, etwa 90 ^rojent, noch immer in

ber fianbroirtfehaft tätig; unb auch bie #anbwerfer in ben Dörfern, bie

ihre Sahrfmnberte fl(tcn @en)CVDC 0ft no(jj m fccr primitioen 3lrt ber

Uroäter betreiben, gehören im ©runbe 51t ber lanbroirtfehaftlichen — im

©egenfatj $u ber mobernen inbufiriellen SBeoölferung. 5lber bie ^nbuftrie

oermehrt fidj; oon Oftaften bis nach fiancafhire ift bie 2lu£behnung ber

inbifchen SBaumwotlinbuftrie fühlbar. 2)aß baS mobeme ftabriffoftein

auf bie bisherigen fojialen unb politifchen SBerhältntffe $erfet)enb unb

umbilbenb wirfen muß, barf man auS ber (Sntwicflung nicht nur

Europas, foubern aud) Japans fdjließen, wenn cS auch ^ute noch

früh märe, biefe SÖirfungen in eine Formel au bringen. 2)ie politifchen

folgen ber ^nbuftrialifierung, bie ftdt) bisher am meiften bemerflid) ge=

mad)t haben, liegen nicht auf bem ©ebiet beS inneren inbifchen SebenS,

fonbem in ben roirtfd)aftlichen 93eaier)uitgen SnbienS jum HuSlanbe. ®S
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ift bie ©roabefcf)i4Beroegung. SJtan t)at biefe Bewegung al8 einen

Sogfott englifd)er SBaren be^eidmet unb fie auf roefentlid) politifdje

SRotioe aurücfgefüt)rt. S)a8 trifft bodj nid)t unbebingt gu. (SS ift einfach

eine Steaftxon auf ben SBettberoerb be$ 9tu8lanbe8, auf bie Äonfurrenft,

bie bie 5Bareneinfu§r ber ^eimifdjen Sßrobuftion maä^t. ßanber mtt einer

nationalen Regierung antworten barauf mit ©dfnttfööHen. S)ie inbifdje

Regierung, bie im ^ntereffe oon £ancaft)ire eine freit)änblerifd)e Sßolirif

oerfolgt roenbet bieS Littel nidjt an; bie Regierung ift oom inbifrfjen

Stanbpunft in ber 2at ein 9lgent beS SttuSlanbeS, b. t). @nglanb8. 2)a

t)at benn bie SBeoölferung, im ©egenfafce ju ber fremben Regierung, bie

©adje felbft in bie $anb genommen; ba ber ©taat feine „nationale"

£anbel8politif treibt fo treibt bie SBeoölferung eine prioate „nationale"

£anbelSpolitif. (58 foHen feine englifcfjen SöaumrooHseuge, feine ©rüffeler

Sepptaje, feine beutfäen fconroaren, feine franaöfifdjen $arfüm8 gefauft

werben. Snbien fteHt alles, mag ^nbien braudjt, beffer unb billiger t)er:

alfo follen bie ^nber inbifdje SEBaren faufen unb feine europäifdjen ober

amerifanifcf)en. ftnbien für bie ftnber — roirtfdjaftlid) roie politifd).

Stotürlid) get)t bie Agitation für biefe nationale £>anbel$politif roieberum

oon ben polittfdjen Slgitatoren au8; bie $3abu§ oon ©engalen fmb it)re

SSäter, aber aud) bie bral)manifd)e ©eiftlid)teit Ijat bie ßetjre aufgenommen,

unb in ben Sempein wirb bie Agitation nidjt minber unter ba8 SBolf

getragen roie burd) bie treffe unb bie Söerfammlungen. $n 3)eutfd)lanb

gibt e§ ein befannteS Qnferat: „S)eutfd)er, fäjreib mit beutfd)en fiebern"

;

in (Snglanb agitierten bie £arifreformliga unb gar)lreicr)e Vertreter prioater

Sntereffen bafür, nur englifdje unb foloniale Graeugniffe su faufen; ba8*

felbe erftrebt für $nbien bie ©roabefd)i=$8eroegung. SfteuerbingS freilief)

ift aud) fie fe^r ftavf mit ber politifä^en SBeroegung oerquieft unb oon

if)r in SJorfpann genommen roorben.

ferner t)aben olme ßroeifel bie dreigniffe ber auswärtigen $otitif

bie Agitation in Snbien fefjr ftarf geförbert. (Sdron roät)renb be8 ©uren«

friegeg rourbe fie lebhafter. $ie ©eroätjrung be« ©elfgooernment«

an bie 2ran8oaal= unb bie Dranjefolonie t)aben ba8 ©elbftberoujjtfein

ber #inbu8 befonberS gefdjroellt. S)ie ©uren, fagen fie, finb gefd)lagen

roorben unb f)aben trotjbem $omerule erhalten; fann ein inbifdjer Slufs

ftanb mit unglücfliefern 3luSgange nict)t biefelben folgen l)aben? $er

9?affenunterfd)ieb grotfdjen SBuren unb Snbern wirb überfetjen. 9todj

ftärfer t)aben bie japanifdjen Kriege geroirft. #ier fmb (Europäer oon

9lfiaten niebergeroorfen roorben! 2Ba8 fümmert eS bie 83abu8, bafj bie

Muffen feine ©nglänber, bie £inbu8 feine Japaner finb? (58 ift fein
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3ufaU, bafj bie ©wabefdn=93en)egimg faft unmittelbar nad) bera ^rieben

oon tßortSmoutf) auSbrad). ®me pauaftatifcfye Stimmung tarn über

^nbien, unb roemt fte natürlich aud) ntrf)t oon 5)auer blieb, fo mu$te

|ie boef) bie paninbifdjen Jenbenjen, fo wert biefe eben oorf>anben warm,

ftärfen.

3urjeit ift 3nbien oon einem paninbifd)en ©olibaritätSgefüf)! nod)

aufjerorbentlia) weit entfernt. $iefe 300 SJhfltonen bilben feine nationale

@irü)ett. 3lud) unter ben Agitatoren feigen einige bie« ein; einige oon

ifynen Ijaben bereits ben 9Jlof)ammebanem bie Stoffe ber £yüf)rer unb

fünftigen #errfd)er oerfprodjen, roenn jte ftdj ber antibritifdjen SBeroegimg

anfcfjliefcen wollten, (gm mof)ammebanifd)er ftürft in $nbien mürbe oon

einem (gnglänber gefragt: „3BaS glaubft S5u, wirb gefd)el)en, SRa^araja,

roemt mir morgen $nbien oerlaffen?" 3)er ^rürjt antwortete: „SBenn

3för morgen 3nbien oerlafjt, werben übermorgen meine fieute (bie

2ftot>ammebaner) in Äalfutta fein, unb bvei 3Bod)en nad#er roirb e£ in ganj

9tieber=93engalen feine Jungfrau un0 fculc gfhipie mein: geben." Üllio

iöurgerfrieg unb SöanfeTott! (gnglanb roirb aber 3n^icn freiwillig nie

aufgeben, unb ob ein inbtfcfyer Stufftanb fie in abfel)barer 3eit oerrreibfn

fönnte, ift mein: al$ fraglid). 38eld)e wirtfdjaftlitfjen folgen ein mbifetjer

Slufftanb für alle bie fiänber fyaben roürbe, bie md)t nur mit 3nbien,

fonbern audj mit (Snglanb in engen £>anbet8begiel)ungen fielen, ift ntd)t

31t ermeffen; e8 muß aber barauf Ijmgemiefen werben, baß ein Slufftanb

in 3fnbien bie Äauffraft @nglanb8 bebeutenb fd)wäd}en, alfo audj bie

9lu$fuf>r 3. SJ. $eutfcf>lanb§ nad) (Snglanb, wefentlid) beeintrddjtigen

würbe, Snbeffen ift bie Stellung ®nglanb« in ^nbien militärifd) ftarl

genug, um einen gehörigen Stoß aushalten gu fönnen. So lange bie

klaffe ber inbifdjen Steuern, bie audj 1857 rufng blieben, nid)t reoolutionär

werben, ift bie gerrfdjaft ©nglanbs gefiebert. 9hm Ijerrfdjt aHerbingS

in mehreren «ßroornjen Un3itfrieben^eit auf bem Canbe, unb fie ift nidjt

grunbloS. $er eine wichtige ®runb ift bie Ärebitfrage, bie 9lu8wud)erung

ber dauern burd) bie©elbleif)er; ein aweiter ift, baß bie ©runbfteuer $u

ftabil ift unb jid) nidjt ber größeren ober geringeren ©rgiebigfeit ber

(grnte anpaßt. (gine fluge unb geredet burd)gefül)rte Slgrarpolitif roürbe

Sur Sicherung ber Stellung (SnglanbS in ^nbien wefentlid) beitragen.
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Phlebologie der Volksdichtung.

Von

Hlfred Btere.

oetgangenen ^abte ifl ein Surf) oon Dr. Otto Södel übet „^fgcbologte bet

J Solfsbicbtung" bei Xeubner in Seipjig (432 £>., geb- 1 2ßf.) erfrf)ienen, ba8
jebem ftteunbe bev Jüoll8poefie auf« loätmfte empfoblen toetöen tonn. 2Han fpütt

bem STOette an, bafj fein ©egenflanb eine $ugenbliebe be8 SetfaffetS ifl, bie unoet«

geffen ibn butrf) fein fieben geleitete, unb ju ber ibn ^ct^eS ©ebenfen immet roiebet

Surücffet)ren lief». So ift e8 ein CebenSioerl getootben, ba8 au8 befrf)eibenen &n«
fangen, bem Sürf)lein M 3)eutfrf)e SolfSlieber au8 Dbetbeffen" (1885), ettoarf)fen ifl.

@* ift ein madeteS, fdjöncs, inbaltrcirf)e8 Surf), baS einen bertlirf)en ©egenflanb mit
großer Siebe unb Eingebung bebanbelt. UnS oon mobemer £afl unb Untaft um»
getriebenen Stultutmenfdjen ifl ja borf) ba8 SottSlieb roie ein Quell im 2Balbe6ftf)atten,

auS bem u>it balb oetburftenb frf)lürfcn. $ören mit folrf) Solf8lieb in bet TOonb*
narfjt übet ben JRbein bin frf)QlIcn, fo ifl e8 un8 n>ot)l, 0I8 ob bie ganje SRomanttf oet*

gangenet Reiten triebet lebenbig n)ütbe, unb eS sieht un8 unroiberfteblirf) in feinen

lounbetfamen Sann, $e mebt mit uns eben oon bet Sßatut unb 9tatütlirf)leit, oon
llnoerfälfrf)tbeit unb Urfptünglirf)leit in fieben unb Sitte entfernen, beflo grölet

roirb bie Sebnfud)t narf) bem „oerlorenen iSarabiefe"; unb mit fudjen ioenigften8

in bet gfotfrfjung norf) feftjubalten, iua8 ju tetten ifl. So ifl bie golflote jut

95iiffenfrf)aft geioorben, unb unüberfebbar bebnt firf) bie Sitetatut übet bie Sßoefie

ber 9taturoölter, über SBerben unb SBanbern oon SolfSliebmotioen, übet ba* @n)ig>

97tenfd)lirf)e, ba8 an ben oerfrf)iebenftcn Orten, ju ben oerfdjtebenflen Reiten, unab»

bängig ooneinanbet, im felben ©eifte, nut in oetfrf)iebenen gotmen jum 9lu§bruct

gelangt.

Dct oietbetefene, in bet loeitoetjtoeigten Sitetatut looblbeioanbcite SJetfaffet

fübtt unS butrf) bie mannigfachen Probleme, butrf) bie mannigfacben Sitten unb
(Stoffe beS SoltSgefangeS in attet SBelt, butrf) feine mannigfarf)en Stimmungen ben

übtigen 9Jtenfrf)en, bet Statur unb ben Xicren gegenüber, burrf) Siebe unb £>orf)jeit,

SBerben unb 9lbfrf)ieb, burrf) Sage unb @efrf)irf)te, Rrieg unb ^IbQefrfjrei, Optimismus,
^umor unb Spott mit gefrf)icftcr $anb binburrf). 9>em Serfaffet ift e§ nirf)t blofj

um ÜJiadjJoeife oon Jatfarfjen, um eine Häufung oon ©clegen &u tun, fonbetn et

furf)t in bie Seele bet SoltSbid)tung bmeinjubtingen ; ihm ifl eS beilige ©eioijibeit,

baö im SolfSliebe toeit SebeutenbereS liegt. al8 bie Sulturmenfdjbcit abnt. SBer

tiefet futrf)t, fagt et, bet mirb in ber Solf8birf)tung unenblirf) mebt fmben als

äftbetiftbe obet pbilofopbifrf)C ©tgebniffe; et roirb ctfennen, ba| bie ba8 #etj auS--

bet)nenbe, ba8 ©emüt ettoeitetnbe unb antegenbe SBirfung be8 SJollSgefangeS ba8

Sotbanbenfein gewaltigerer fttäfte ootauSfefct, al8 c8 bie £ert* obet SJlufUltitif ftrf)

träumen laßt So loanbett er benn in feinem trefflieben Surf)e auf ben Sabnen
UfclanbS, ber, in feiner „Slbbanblung über bie SolfSlicbct" (Sb. HI bet Srf)tiften),

au« ben Sollsliebetn ,eine ioalbe8buftige feelcnoode 2Scltanfrf)auung ju gcroinnen

ttadjtcte." 3>tum mabnt er mit begeiftetung8oollem 9cad)btucf: Saßt un8 roiebet

SSolfbliebet fingen! 9)a8 bei^t fo oiel al8: fienjt un« miebet gefunb roetben an
Körper unb Seele 1
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2^roct ©reigniffe oon größerer SBebcutung ftnb ju oergetdmen. Die 3ufammen«

fünft Äatfer SBityelmg erft mit bem 3arcn, oann m^ JWnig ©buarb VII.,

unb bie Unruhen in ©afablanca, bie jum ©infdjreiten ber ifranjofen unb ©panier

unb ju beu roetteren ficfj baran fnüpfenben ftäbriidj feiten geführt haben.

$ie 9ttonardjenaufammenfünfte fönnen all ©eroeiS bienen, bafj bie auf«

gebaufd)ten ©erüa^te oon ber geplanten biptomatiftr;*mititörifd)en Umzingelung

2>eutfdjlanbS in intern ftunbament falfd) fwb. 93eftcl}t ba$ ruffifa>franaöftfa>

8ünbni8 gletd) fort, fo hat e8 nid>t nut infolge bei SBanbtung, roeldjc ber

japanifdje Strieg braute, jeben für $eutfd)lanb bebrotjlicrjen G^atafter ocrloren.

S)a8 perfönlid) fteunbfc^aftlirfje Verhältnis $roifd>en unferem Raifer unb bau

Raifer oon SRufjlanb ift, roie unjroeifelhaft feftftebt, getabe roähtenb bei §ahxt

ber Rriftt immer inniger geworben unb e8 fann heute al8 auf unbebingte8 «er»

trauen gegrünbet be|ci<hnet werben. ©8 ift ganj unbenfbar, bafc bie ruffifd>

^olirit [\<t) cmer beutfdVfeinbliehen Äombinatiou anfcfcliefjen fottte, roahrenb

anbererfeit§ fidler ift, bajj nach roie oor bie beutfdjen ^ntereffen mit ben rufftfdjen

an fetner Stelle toQibieren. SRufjlanb braucht beute oor allem ^rieben, um feine

inneren Angelegenheiten ju orbnen, oor beren 9ebeutung jebe anbete <£ragc

lurücftritt, unb be§f)alb ift ihm bie beutfcrje $reunbfd>aft oon größter praftifdjrc

5Bid)tigfeit. 5)ic beutfd>e ©rüde aber führt ju ßfterreiaVUngarn unb §u Italien

hinüber, oon benen namentlich erftereS in ber Orientfrage je$t ooHe 10 ^abre

rjtnburd) mit SRufjlanb an einem Strang jiebt. ©eroifj barf auch

roerben, bafj bie ftd}tlidje SBefferung, bie in ben beutfcb»franjöfifcben SBejiebungen

fnt) anbahnt, burd) bie Haltung StuftlanbS roeiter geförbert roirb. S)ie Äombi«

nation biefer latfactjen erläutert bie politifdje Sragroeite ber ßufammenfunft in

SBilbelm8höbe, bie, roie roir fdron in unferer legten 2Ronat§fcbau annahmen,

als bie 2}orau8fetjung be8 93efud)8 ftaifer 2Bilf)elm§ in ©nglanb betrautet roerben

muf. ©8 ift in ben legten 12 SHonaten in ber treffe fo oiel über bie perfö^

liehe ©egnerfdjaft be8 SlönigS gegen Deutfdjlanb gefdjrieben roorben, bafj er im

fiidjt biefer $>arftellungen gerabeju al8 ber böfe ©eift erfdjien, beffen §anb

überall gefuebt rourbe, roo un8 <s>ehroierigfetten entgegentraten, ©eförbert rourbe

biefe um fid) greifenbe 93orfteuung burdj bie Haltung oon englifdjen ßtitfebriften,

roie bie „National SReoiero*, bie, um ein SBeifpiel anjufübren, ftet) in ihrer Slugufi«
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nummer bie folgenben Ausführungen leiftet: „©nglänber unb ftrangofen mü&ten

Toujours en vedette bleiben, wenn fle ben ^rieben unb bie ftreihett Europa«

erholten wollen, brennen ft<h ©nglanb unb ftranfrcid), fo wirb nichts mehr

3)eutfd?lanb oerhinbern, ben kontinent gu abforbteren. 3>a3 ift baS 9(SB© unb

£7)3 Der europäischen Sage, DeutfchlanbS oergmeifelteS SBemütjen, einen Slrieg

jroii'djen ben ^Bereinigten Staaten unb ^apan httbeigufütjren, ift ein neuer ^aftor

bet SBeltpotittt, gang wie $>eutfd)lanb ben Rrieg gwifdjen ftußlanb unb $apan

anftiftete." Unb an anberer ©teUe h«|t eS: „®8 ift leichter, bafj ber fieoparb

bie glerfen feines gefl« unb ber $tb>pier bie ftarbe feiner §aut änbert, als

ba| bie beutfdje Diplomatie ü)re §auptwaffe, bie Qntrigue, aufgeben fottte."

2Bie foldje Serteumbungen unb $Berhe$ungen würfen, hat unS bie (Spannung

gejeigt, in ber mir wätjrenb ber testen Qafyct gelebt fyaben unb bercn ©rünbe

aud) in biefer $eitfchrift mehr als einmal bargelegt morben finb. 2öir haben

babei feinen Xugenblicf an bie IRoUe geglaubt, bie bem ftönige gugefchrieben

roirb, unb ebenforoenig an feinbfelige 5lb[td)ten ber englifd)en Regierung gebadjt.

2BaS tarfächlid) einen bebrob,lidjen ©b,arafter gu haben fdnen, bie Äongentration

ber englifdjen flotte im Ranal unb in ber 9torbfee, ift oornehmlich gefchehcn,

um bie burd) jene foftematifehe Agitation beS uns feinbfeligcn $eil8 ber englifdjen

treffe beunruhigte öffentliche Meinung (SmglanbS, bie an baS lächerliche$hQntom oon
ber brotjenben ^noafion S)eutfd)lanb8 gu glauben begann, roieber burcb, ba3 53enntfjt*

fein ßcnügenb oorhanbenen (Schubes gu beruhigen. Unfere fiefer werben fid) er*

Innern, baß gerabe in ber n Dcittfdjen SDlonatSfdjrift* ber ©ebanfe oertreten mürbe,

bog eine ©tärfung ber englifd)en SBBehrfraft burcb, (Einführung ber allgemeinen

Shenftpflicht als eine erfreuliche, für ben ^rieben bürgenbe Sttafjregct gu be«

grüfcen wäre. Qu biefer rabifalcn Reform beS englifchen SfriegäroefenS h°t fleh

nun freilich bie Nation nicht entfchliefjen fönnen, aber eS ift offenfunbig, bafj

bie Reformen beS ftrieg§minifter8 9Jlr. §albane wefentlich bagu beigetragen

haben, bie öffentliche SOteinung be8 fianbeS gur SJeflnnung gurüefguführen. Unb ber

SBefudj ber englifdjett ^ournaliften in 2)eutfd)lanb unb beS fiorb SRanorS in

Berlin taten ein übriges, um bie übergeugung gum 3)urd)bruch gu bringen, bafj

oon feinbfeligen Slbfichten DeutfcblanbS gegen ©nglanb feine SRebe fein fönne,

unb feither hat in befonberem Slnlafj bie öffentliche Weinung ©nglanbS gegen

ba§ $auptorgan ber Deutfchenhetje, bie „S)ailq SHail", Partei genommen. Die

„3)ailQ Sttail" ift eins ber Organe, bie bem berüchtigten 9Rr.$arm§n>orth, alias fiorb

ÜRorthdiffe (oon ben (Bnaben beS fdjeibenben Kabinetts SBalfour) ju Dienft ftehen.

©ic hat, um einer 93erleumbung8ftage ju entrinnen, bie ber grojje ©eifenfabrifant

OTt. fieoer gegen {ie angeftrengt, fleh baju bequemt, einen Vergleich einzugehen, ber

9Jh. fieoer 1 SWittion 9Jlarf (gntfchfibigungSgelber eintrug, unb bamit fdjeint ba8

©ignal für eine Weihe ähnlidjer Riagen gegeben gu fein, fieiber gibt e8 fein

gorum, vor bem eine Älage roegen politifdjer 93erleumbung einer auSroärtigen SOtacht

angebracht werben fann, §err ^armönjorth'^lorthcliffc mürbe fonft einer öffent«

liehen Sranbmarfung feiner SWethoben nid)t entgehen, ^ür ben ^aagcr Äongrefc
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fcatte e3 feine mürbigere Aufgabe gegeben, att m tiefet ©crf?e einen nidjt mifr

oerftänblictjen 6ptud) abzugeben. 9Cber oieOeWjt ift bei fcag mdjt fern, ba bai

^ntereffe aller Staaten ju SRafcregeln fü^rt, bie nach, biefer fttdjtung hin Sb«

Inlfe fdjaffen fönnen, ganj wie mir glauben, bafc ein internationale« ©orgeb*it

gegen bie $eft be8 Änatdnämuflt nur eine $rage ber ßeit fein fann. 3(narcbi3inBl

unb ^refjbanbitentum ftnb in bem politifrijen geben ber ©egenroart bie «inft

oerberblidpn unb metft jerfldrenben Gräfte, beibe §embe bei 3Jtcnfd>t)fit unb ber

ftultur, bie feine Schonung oerbienen.

®od) mir festen ju unfetem 9lu5gang8puutt antuet 3)ie gufarnmenfimn

in SBBi^elm^ö^e bringt ber 2Belt ben «eroris, bafc bei ehrliche Sfcüe, über bk

fünftlidfen ©egenfäfce hintoeg eine ©erftänbignng |u futben, c4)ne ßtoeifel oot»

Rauben ift, unb n>o ber iZBiUe ba ift, ftnbet ftdr> aud) basi SJlittel. 2Bir fönnten

genau baffelbc von ben bculfd^franjöftfdjen SBcjiehungen fagcn. Slucb, fte frnb

tünftlid) aufgcbau[d)t toorben, unb and) ihnen tritt bet ernfte SBiße patriotncber

3Mnner auf beiben ©etten ber 93ogefen mit ber 9lb[td)t entgegen, unter aüra

Umftdnben gute 92adjbarfdjaft ju galten. SRan barf roohl hoffen, bog getobt

bie bebroljüche ©ntnncflung, roeldjc bie marottamfdjen Angelegenheiten genommen

haben, aud) ben mifitrautfehen Äöpfen m ^rantretd) enblieh bie öberjeuguntt

beibringen nritb, ba£ ber beutfrfjcn ^olitif nicht« ferner liegt, al« franjöüfdK

Sßerlegenheiten }ur Sd)äbigung ^ranfreieb^ auszunutzen. 92id)t« in ber Xat lieft

und ferner, unb aß bie fmfteren ^ßlane bie un« feit 1905 gugefdjrieben routben,

finb bereite burd) bie Haltung unferer ^olitif in ben legten jroei ^abren

füi jeben ©inftchtigen ad absurdum geführt roorben. 2öa« «ber bie 6afc

blancaaff&re betrifft, fo liegen bie ©erhältniffe folgenbermafcen. $n ber Ufte

bet Äonoention oon Sllgecira« n>ar eine Organifatton ber maroffanifeben

^olijei in ben ^afenftäbten burd) fpanifdje unb franjöfifdjc ^nftruftore oor»

gefcfyeu roorben, unb e« ftet)t nod) in frifd)er (Erinnerung, roie nadjbriicflidi

^ranfreid) barauf beftanb, bie anberen am SBerfehr in SWaroffo interferierten

ajladjte oon ber Teilnahme gerabe an biefer orgamfatorifdfen latigfeit fern«*

galten. S)ie franaöfifchen Vertreter in ttlgtcira« fahren barin eine $rage, bie berl

^ceftige ftranfreich« betraf, unb fo fwt man üjnen ben SBiuen gelaffen. «ber mit bei

tatfddjlidjen Organifation ber$afenpoli$ci ift e« nur langfam «orroart« gegangen, in

ber sJJte^rjab,l ber §äfen ift aud) ^eute nod) ntdjt ber Anfang bamit gemadjt morben.

60 aud) uid)t in ©afablanca, einem ^>afcn, ber jiemlvdg genau auf falbem Sx>c$<

jroifd)en langer unb Wogabor liegt. (£$ fdjlieftt fld) baran ein fruchtbare«

Qinterlanb, bai uon arabifdjen Stammen, nirfjt oon ^Berbern bcioob,nt roirb unfi

einem lebhaften Raubet Kahtung bietet. 9tber el gehört jn ben national unb

religio« meift erregten ©ebieten 3«aroffo« unb e5 ift unsroeifetyaft, ba| bfe

jüngften ©ceigniffe, bie «efe^ung oon Ubfd)ba, bie MaubpoKtif «Raifuli«, nament»

lid; aber bie in Singriff genommenen (Stfenbatm* unb $afenbauten unb bie

SBorfteflung, ba§ ber Sultan im ©runbe ber Liener ber ^remben fei, btefr

erregung mächtig geftetgert fyabtn. 3öanberprebiger unb „Qaubttn*, bte
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fleh, fogat bi3 nacb, langet roagtcn, fcbürten ben $aji gegen bie $temben,

fo baft bie Sorge um eine allgemeine ©tbjbung antidjriftlictjen, oontctymlicb

aber antifranjöfifc^en ©fcarafterS immer metjt «oben gewann. ©8 tann nid>t

genug bebauett werben, bafc biefen $atfad)en gegenüber mit bet Otgamfation

ber <Poli}etmannfcr)aften nidjt raffet unb enetgiftfrjet ootgegangen rourbe. So
lagen bie $>inge, als am 1. Sluguft adjt obet met)r (Europäer in ©afablanca et'

morbet mürben: ^ranjofen, Spanier unb Italiener, ßuoetläffige Sftacbridjten

übet ben $etgang tonnten bisset nidjt etlangt roetben, abet eS ift rooljl fielet,

bafj eint beabfidjtigte ^ßrooofatton oon feiten ber ©uropäer als aulgefcbloffen

betrautet roerben mu&. 9Wan b,at e8 offenbar mit ber ©ntlabung einer längft

oorlwnbenen (Spannung ju tun. $ie ftat^öftfe^e Äegietung ging butc&auS

forreft oot. $)afj bie 3Rorbe nidjt ungeftraft bleiben tonnten, lag auf bet

$anb, ebenfo ba| $ran(tei(^ als bie meiftgeföäbigte unb meiftengagiette 3Racbt

im herein mit Spanien betufen fei, eine Süjme füt bie gefdjefyenen ^reoel gu

ermatten. SJcinifter ^ßidron ttat mit allen übtigen ftonferenftm&ctjten in ©et*

binbung, erflärte, bafj et ftet) ftrifte an baS Programm oon SUgeciraS galten

roetbe unb tüftete eine Sdnifc* unb Strafejpebition aus, bie am 6. fcuguft oot

©afablanca Wnfer marf unb 2Jiannfdmften anS Sanb fdnette. (£8 Reifet nun,

baß biefe SRannföaften in einen §inter^alt fielen, ben Grabet bet Umgegenb

unb reguläre maroffanifdje Gruppen ifmen gefteUt Ratten, ©in £eil bet fran*

jöfifdjen unb fpanifdjen Üruppen routbe mebetgemad)t, bie anbeten bahnten fieb,

mit bem ^Bajonett einen 2Beg jum ftanjöftfdjen ftonfulat, unb nun begann oon

ben ftanjöfifdjen Shfieg8|d)iffen au8 ein futdjtbateS SJombatbement, ba8 niefyt nut bie

©tabt felbft, fonbetn auch, bie umliegenben IDörfer jum Qid natjm. ©in 33erieb,t ber

„Sribuna" au8 fanget fteUt bie Sage al8 t)öd)ft gefätjrlid) bat, roäfcenb bie ftan*

jöfifeben ©erietye optimiftifcb, lauten. SBJenn biefe Seilen bem ßefet ju @efid)t

tommen, roitb ftd) ba8 beffet beurteilen unb aueb, ertennen laffen, ob, roie gleichfalls

oon englifcber Seite angenommen roirb, bie Ottupation oon ©afablanca ju Qiu

ftanben füt)rt, roie fle ba8 SBombatbement oon 5lleranbrta für £gopten fdjuf.

Qm Programm 3=ranttei^8 tann ba8 nief)t liegen, ba e8 mit bet SllgeciraSafte

ntdjt oeteinbar ift. 9lber freiließ auef) ba8 93ombarbement maroffamfdjer $äfen

unb offener Surfet ift in bet Sitte nit^t ootgefe^en unb bennoeb, approbierte

SBirflidjfeit gerootben. $)ic reguläre unb meift erroünfd)te fiöfung roäte, bafj

bie fpanifdj'franjöflfdje Ottupation ©afablancaS nur fo lange bauett, al8 jur

enbgültigen Organifation bet ^olijeittuppen uotroenbig ift. 3iet>en fieb, banad)

bie OttupationSttuppcn jurüct unb überzeugen ftcb, bie 3Rarottaner burd) ©t»

fatjrung baoon, baf» e8 fid) um notroenbige Kulturarbeit, nid)t um Sanbraub

unb Unterjochung tjanbelt, fo ift 9lu§fid)t ootb,anben, bafj fid) ber Sturm legt,

ber jefct begonnen t)at. 9lber et tann aud) unetroattete ^)imenfionen annehmen,

roenn, roie immer roafytfäeinlid)« roitb, bie »lepteffalien ben $>a& fteigetn unb

ber lofale Wufftanb in einen Rrieg au8münbet, in roel^em 9taffent)a^ unb reu*

giöfer ^anati8mu8, nict>t fül)Ie Überlegung bie Sofung ausgeben.

DfutldK Wona»t*tttt. TU «eft 19. 53
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S)ie innere franjöftfchc SfriftS, bie burd) ben politischen Streit bei SBetngut*

bepartementS ©übfranfreichS herbeigeführt nmrbe, beginnt, wenn auch febr langfam,

ihren afuten Sharattet ju oerliexen. $ie franjöflfche «Regierung ift mit Energie

unb ftlugheit oorgegangen. %it anfänglich, brobenbe ^arteinabme bet iruppen

für bie 2Beinbauern ift burd) ©erfefcung unb Jßerfchutung ber uniunerläfftgen

Regimenter unb burch, ben <£tfa| an fixeren Truppen, ber an bie <SteÜe trat,

glücflid) cjegenftanbSloi geworben, SJtarcetlin Sllbert ^at ftch, in ben Stugen feinet

fianbSleute felbft tompromittiert, bie unbequeme franjöftfcbe Cammer ift in bie

Serien gegangen, unb fo b,at §err <£(emenceau alle SJtöaUchteit, auf feine SBeife

ber 9)eroegung bie Spi^e abzubrechen. (§x rennet auf bie <£rmübung be3 über«

majjig angefpannten fübfranjöftfchen Temperament« unb greift ju ben orbentlicben

(Berichten, roo jroeifellofe Ungefefclichfeiten oorliegen. $m übrigen ift et bemüht,

allen reuigen ©ünbem golbene SBrücfen ju bauen unb bie iffiemfälfdbet, bie bie

^muptfctmlb an ber JhifiS tragen, mit ber rücfficbtälofen Schärfe beS (&efe$e£ ju

fttafen. $a8 aber ift gereift ber richtige SBeg. <So läfjt fich hoffen, ba§ bie er*

regten 2Bogen fich, allmählich legen werben.

9Wit einer ähnlichen ©cfawierigfeit h°* (Snglanb in Qrtanb ju fampfen.

(S* gart bort fcfaon lange, unb feit bie «trrelfche irtfdje Reformbül am SBibet*

fpruch, ber ^ren felbft gefebeitert ift, nimmt bie nationalirifdje Oppofition gegen

baS englifche Regiment immer febärfere formen an. $>a8 £iel fcheint eine

allgemeine 99onfottierung alles englifeben ju fein, etwa nach ben SWethoben, bie

feinerjeit ^SaroeU in 9lnn>enbung brachte. Stber feit^cr h,aben biefe SRethoben

fleh, oeruollfommnet, man ift oorfichtiger unb zugleich fuftematifcher geroorben,

unb baju (ommt, bafj, roährenb früher ber agrarifche (Jb,araftet ber Sfcroegung

faft gan& überroog, heute bie Organifationen ber Slrbeiterfchoft mitfpielen. Äönig

©buarb hat burch, feinen $efud) in Dublin ben SonaliSmuJ ber $et>öfferung

neu anregen wollen, aber bie Qegenroirfung roar ju ftart. Qe^t ift eS in SBelfaft

erft ju einem 9(u§ftanb ber Hafenarbeiter unb ©oder getommen, ber anfänglich

burch, bie erheblich, uerftärfte ©dmtjmannfchaft mebergehalten mürbe. %btt bie

Sage würbe ungemein bebenfltch, al$ nun auch, biefe Ronftabler ju ftteifen be»

gannen, fo bafj bie Regierung fich, genötigt fah, fie fämtlict) au§ SÖelfaft ju ent»

fernen unb burch anbere ^olijiften ju erfefcen, beren guoerläfftgfeit ebenfalls

nicht über allen ßroeifel ficher ift. Auch ^at man jefct niajt roeniger al« met

Regimenter, barunter ein Regiment ScaoaHerie, in bie ©tabt einrüefen laffen. Sie

ftrofct jefct förmlich, oon SJUlitär unb wenn jetjt bie Ruhe roieber hergefteßt ift, fo geben

biefe 2)inge hoch, ju benten. (Sie laffen fich, nicz)t als ba^ ©nbe, fonbem nur als Anfang

einer irifct>en JJrifii betrachten, bie aller 3Bab,rfch,einlich,teit nach lange ein nmnber$un!t

bleiben roirb. 9lucb nach anberer Richtung f>at ba8 liberabe Kabinett emfte ©orgen.

$ie englifche Arbeiterpartei, bie mit ben liberalen alliiert mar, fteflt fich <"tf

eigene gü^e unb hält bie £eit für gefommen, als felhftänbige 3Jlacht aufautreten.

Sft bamit heute noch w«th* alte ^unbament ber englifd)en ©erfaffung burdj»

bvorhen, bemjufolge jeber ®nglänber entweber al8 Jlonferoatioer ober fiiberaler
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geboten roirb, ober, roie man früljet fagte, als Xotn obet als 3Bl)ig, fo fielet man
bod) ben lag fommen, ba eine btitte Partei, bie bet Arbeiter, ifjre befonbere

^Jolttif oertreten roirb, unb baS gibt eine ^erfpeftioe feejr beunru$igenber 371 üg*

lid)feiten. 9Han nimmt an, bafj bie heutige liberale Regierung in fpäteften«

jroei Sauren baS Parlament auflöfen roirb, um ftc& füt bie neuen Probleme,

bie fo aufgeftiegen finb, ein neue« SJtanbat oon bet Nation ju holen, wobei fie

mit SBeftimmtheit auf Behauptung ihrer Majorität rennet, <3o abfolut fieser

ift baS abet teineSroegS, unb es ift nicht unmöglich, bajj neben bet Arbeiterfrage,

bem Problem bet SReform beS Oberlaufes unb bet trtfct)en Jrage noch anbete

Probleme auftauchen, bie auf bie 2Bät)ler oon beftimmenbem (Einflufj fein tonnen.

(Ernfte auswärtige ©chroierigfeiten, bie ja jum ©lüd ui(t)t gu ermatten finb,

roütben in unerwarteter SBeife bie SluSflchten bet je|t in bet Dppofition

fdjmollenben ffonferoatioen fteigern, obgleia> bet ©taatSfetretär ©ir ©bmarb ©r«j

im roefentlict)en in ben ^u^tapfen Sorb CanSbowneS weiterfehreitet.

SWdjt ganj unbebenflid) ift bie ßage auf bet ©alfanhalbinfel. 3)aS alte

mafebonifd)c SBefpenneft roitb oon immer neuen einanbet mit blutigem $afj

oerfolgenbcn SBanben umfehmärmt. Bulgaren, ©erben, ©tiedien unb jroifchen

it)nen, bie einen wie bie anbeten befämpfenb, bie türfifttjen Struppen — baS ift

baS ftd) immer gleid) bleibenbe unb bod) faleiboffopifcb, fid> manbelnbe »üb
bei bottigen ßuftänbe. SleuerbingS fmb auch, ©djwiertgteiten swiföen dürfen

unb Verfem jum Ausbruch, getommen, bei benen, roie eS feheint, ©nglanb füt

bie Reifet einzutreten geneigt ift. 9lud) in Arabien ftet)t bie Pforte einet auf'

ftänbigen Bewegung gegenübet, fo ba| auch im nat)en Orient ber ^ünbftoff

nicht fehlt- 9lber freilich, fo ift eS feit balb einem SJtcnfd)matter immer geroefen,

ot)ne baß bie fleinen flammen fieb, ju einem großen Reiter oerbunben hätten.

Qu föufjlanb roirb feit Sluflofung ber 3)uma mit großer Energie an bet

Stuffpütuug ber terroriftifet)en Organifationen gearbeitet, unb eS ift in bet fcat

gelungen, eine ganje Wethe folget Hefter auSjuheben. 6tft fütjlittj routben in

Obeffa nicht weniger als oier Bombenfabrtfen entbedt, unb bie Herren unb tarnen,

bie fid) biefer intereffanten ^nbuftrie roibmen, auch glüdlidj jum großen Seil feft«

genommen. ©olche ftunbe unb (Entbecfungen finb aber an jatjllofen Orten gemalt

unb bie f\d) wicbcrholenben ^guamit* unb SReooloerattentate beroetfen, bafj biefer

terroriftifdjen §»bra bie flöpfe nad? roie oor roieber warfen. $)abet bauert trotj bet

guten <£tnte bic agrarifdje Beroeguug mit ihren Branbftiftungen, ©teueroerroeige»

rungen, it)rem Ungehorfam unb ihrer ©elbfthilfe fort. 9lu8 Ufien aber beginnen lang»

fam bie Buboneupeft unb bie (Spolera über bie (Brenden beS europatfehen ftufslanb ju

rüden, ßunäc^ft fte^t i^nen bie Seoölferung noc^ apat^ifcb, gegenüber, aber roa£

roirb gefc^e^en, roenn fie ben S^arafter einer (Spibemte annehmen? SJlerfroürbig

ftiU unb tcilna^mlo? ge^en bie SGBa^len gur brüten 5)uma oor fie^). 9hit in ben

3eitungen b,abern bie Parteiführer. 3)ie Wahlagitation ift (aum bemetfbat unb

tiie Beteiligung roirb offenbar feljr oiel geringer fein als ber Qa\fl ber aBahlberectjtigten

entfptäd)e. «utb, jeigt fitb, je^t, ba| ber neue aBab,lmobu8 ba« 3iel nicb,t trifft,
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ba§ et erreid^n wollte, ©o würbe j. V. bie ©efarntjacjl ber polnifchen Vertreter

au§ bem Königreich ^Jolen auf 14 herabgefe&t unb barüber würbe anfänglich oid

Särm gemacht ©ahrfcheinlicb, aber werben bie $olen in bei brüten Duma nod)

ftätPer uettreten fein al$ in ber jwetten. Der ©rojjgruubbejü} in äBolljpnien,

^obolien, Kiew, ©molenSP, SJHnSP unb Litauen liegt jum größeren ieil in ihren

§änben, unb ba bal neue ©ahlfuftem ben @roßgrunbbeft$ begünftigt, muffen fh

baoon ben Vorteil jieb,en. ©erntß ein merPwürbiger »olitifäjet SReehnungSfebler.

Von ben amertPanifch'Japanifchen Differenzen ift e§ ziemlich ftiü geworben.

Dagegen ftet>t nunmehr boch feft, baß bie ameriPanifcbc Kriegsflotte in ben großen

Cjean ©erlegt wirb unb baß Qapan (einerlei SBiberfpruch bagegen erhebt. SEöie follte

e§ auch einen folgen SBiberfprueb, oölPerrechtuch begrünben ? %neriPa hat eine längen

KüftenftrecPe am großen Ojean als ^apan ju oerteibigen unb offenbar ift bie groft

SHepubliP nicht geneigt, biefe ©emäffer für eine japanifche ©ee ertlären ju lajfen.

£8 fommen aber nod) bie gewichtigen ^ntereffen hinju, bie 3lmeriPa am djinefifcbcn

§anbel unb überhaupt an guten ©ejielmngen ju <£t)tna hat. Xro$ feines $e»

PenntniffeS jum ^rinjip ber offenen Dür fperrt Qapan tatfäehucb, bie ©ebiete,

in benen eS einmal feften 5u| gefaßt, faft üönig oor ben fremben RonPuTrentnt

ab. DaS einft oon ber Oberhoheit ©htnaS »befreite" Korea Pann, nachbetn bei

Kaifer oon Korea entthront toorben ift, unb ber Sdjatteufaifer, ber ihm folgen

burfte, ben ©ertrag unterzeichnet hat, ber bie gefamte innere Verwaltung ber

Rontrolle Japans unterftellt hat, nur noch als «ne japanifche ^rooinj angefeljen

roerben, zumal fd>on oorher bie Vertretung Koreas nach außen hin oertragSmäjtia,

in japanifche §änbe gelegt mar. Die Vefchmerbe, welche ber l>itflofe Raifer bunt,

einen feiner Verwanbten beim $aager Kongreß anzubringen oerfudjtc, hat, ftatt

ihm ju helfen, eben beShalb feinen ©turj jur ftolge gehabt.

9Wit bem Verlauf beS $aager RongreffeS hat Deutfdjlaub allen ©runb,

jufrieben ju fein. Unfer Vertreter, ber g-reiherr oon 3Jcarfchall, hat auf ihm,

wie aUfeitig anerPannt roirb, eine glänjenbe Wolle gefpielt unb ber beutfebe*

^JolitiP, bie in allen fünften befonnen jugleich unb human auftrat, weite ©gm«

pattnen erworben. SBenn bie „ftriebenSbemagofleu* ihre Rechnung babei nicht fanben,

fo gilt baS gleiche oon ben „RrtegSbemagogen*, aber bie gefunbe Vernunft ift

ju ihrem 9ted)t gePommen unb ber falfchen Humanität bie 9Jla§Pe abgerifTcn

worben. SBenn eS ju einer Sieform beS SeerechtS nicht tommt, fo hat e#

jebenfatlS nicht an unS gelegen, 3fn Summa aber läßt fid) fagen, baß biefei

Kongreß an praftifch burchführbaren Vefchlüffen fruchtbarer gewefen fein wirb

al3 fein Vorgänger unb baß er einen wirtlichen tut Völferrecht ge*

bracht haben wirb. 2öir fetjen nebenher eine erfreuliche 2atfocb,e barin, ba|

in ben meiften fragen ftranfreid) unb Dcutfchlanb §anb in §anb gehen fonnten.

DaS foH unS ein gutes Omen fein, unb wir wollen nicht fließen, ohne nochmal*

bem SBunfch unb ber Überzeugung 2lu3brucP ju geben, baß bie marolPanifcbt

Jrage Peine neue ©chatten auf unfere gegenfeitigen Vejiehungen werfen wirb.

^ 3.-^ {^ /
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Monatefcbau über tnncre deutfche Politik,

Von

16. Huguft 1907.

"flu ber legten 3ftonatsbetrachtung rourbe an biefer ©teile bie 93cbeutung ber

J Sßerünberuugen in bem 9tcid)3amt bc§ ^nnern nnb ber preufjtfehcn Staats*

regierung ju roürbigen ocrfud)t. $11 biefen 3Jtafjregclu erfannten mit ein Qtityn
ber feften <£ntfd)loffenf)eit ber «Regierung, auf ber im ®eaember 1906 betretenen

SBalm ju beharren. $>aS ©dingen Dangt nun natürlich banon ab, roie fid) bie

Parteien ju ber nom dürften ©iiloro ausgegebenen Carole fteaen. Die parla.

mentSlofe 3eit ber Sommermonate ift recht eigentlich bie Qeit ber Vorbereitung

neuer ^artcifonfteUationen unb bei StufmarfcfyeS für eine neue politifchc ßampfjeit

©S ift nun einmal nicht tocgjuleugnen, bafj ftürft SBüloro mit feiner „SBlocf«

politif", an ber jeber polttifche 9tf8(&©chütje mit geringen Unfoften feinen SEBitj

ju üben fudjte, bie gefunbe Sogil auf feiner ©eite hatte. 9Ber cinftmals ben

SReiehSfanaler fo bitter getabelt ^at, bafj er mit bem Zentrum regierte, ber mujj

baS ©einige baju tun, bafj baS fünfzig nicht roieber ju geföe^eu brauet. S5aju

mar bei ben legten föciehStagSroablcn (Gelegenheit gegeben, aber eS glüefte nicht,

ba* 3cntrMm au* Dcm Sötte! ju h<ben. immerhin mar baS 3cntrum in felneT

SJtachtfteUung baburd) gefchroächt, baß eS nicht mcl)r mit ber ©ojialbemofratie

bie Mehrheit bilben tonnte. Darum gibt eS aflerbingS eine üflöglicfyfeit, baS

3entrum auSjufehalten, aber fie bcftcf)t nur bariu, bajj Äonferoatioe unb liberale

jufammengehen. 2Ber alfo bie ^Regierung rocgen ihres 3ufammengehen§ mit

bem 3entrum getabclt ^at, ber mu& jefct, roenn er fonfequent fein n>ill, $*loct*

politif treiben.

Da§ rcirb je^t auch oon ber Wchrjahl ber ftonferoatioen unb fiiberalen

eingefeben. Denn mir fmb glücflidjerroeife bafnn gefommen, bafj bie Sftehrbeit

biefer Parteien „national* bentt unb empfinbet, b. h- i^rc Sßorftedungen unb

©mpfinbungen r»on ben SBebürfniffcn beS bcutfdjen 93olfeS nach beftem SGBiffm

auS feiner natürlichen (Eigenart ableitet unb buref) ben 3 rocc* Dcr ^-Behauptung

biefer ©igenart unb einer roürbigen Stellung unter anbern Woltern beftimmen

läßt. Nationales (Smpfinbcn fcbliefjt aber bie Slnfchauungen auS, in benen fich

baS eigentliche Söefen beS 3cntrum8 foroo^l als ber ©psialbcmofratie funbg.ht.

3Jlan fann anerfennen, bafj bie einzelnen Angehörigen biefer antinationclcn

Parteien jum £eil gute Patrioten in ihrer 9lrt fmb, cor allem oiele ehrliche

Seute, bie fleh als Äatholifcn bem 3enlrunt oerpflichtet glauben, unb ebenfo t»ie
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Dielen, bie teils als Arbeitet um ber Qntereffenfolibarität roillen, teils als untlare

®d)roarmet für fojiale ©eredjtigteit in ber ©ojialbemorratie tr)r ^fbeol fmben.

3Jtan fonn inSbefonbere beim ßentrum roeiter anerfennen, bajj feine parlamentarifd)e

Vertretung bei oielen gefetjgcbcrifdjen Arbeiten, an benen fie mitgeroirtt hat, bem

©aterlanbe gute $)ienfte geleiftet ^at. Slbet bie $t)ttn, auf benen ftd) bie 9Jcad)t

triefet Parteien aufbaut, ftnb bent beutfdjen 93olf$getft feinblid) geftnnt; fie roürben

Um, faQS fie jur $errfd)aft gelangten, oerberben unb jerftören. €>o lange fie

ht bie 9Jlinbethett gebrängt finb, bürfen roir hoffen, bafj bie nationale dm«
roieflung gute ftortfehritte mad)en roirb. $ie SRotroenbigfeit, baran ju arbeiten,

ift in tonfetoatioen unb liberalen greifen gleid) flat ertannt unb roirb ftd) geroif

tmmer mehr ©eltung erfftmpfen, fo fdjroierig fid) in ber «ßrariS baS 3ufaminen*

gehen oon ftonferoatioen unb liberalen aud) oft geftalten mag.

3lber auf ber rechten rote auf ber linten Seite fehlt e§ natürlich, nid)t an

Seuten, bie burd) bie (Eigenart ihrer polittfd)en $enfroeife oon ben €rforbcrniffen

ber matten Sage abgeteuft roerben. 5Die ©eroolmhett, nur bie 2Bege pi roanbeln,

bie burd) ^arteühefen unb Sdjlagroorte abgefteeft ftnb f
bei mandjen aud) bie

boftrinäre SOerliebt^ett in beftimmte, tb,eoretifd> auSgettügelte ©ebantengdnße

madjt biefe ^ßolitifer blinb gegen bie <Sd)äbigungen, bie oon ben antinationalen

Parteien ausgeben. $n bem Stenn beS ^arteilebenS erfdjeint einem Zeil bei

ftonferoatioen baS 3cn^um lebiglid) als „ttttholifd)c" Partei, bie Urnen als

Partei „gläubiger ©Triften* nÄb^er fielet als bie liberalen Rampfgenoffen, bie

Urnen burd) bie Sage aufgebrfingt roerben. Unb in bem gleichen Sann erfd)entt

einem ieil ber liberalen bie ©ojialbemoftatie trotj allem, roaS oorgefaüen, immer

nod) als eine rabitale Arbeiterpartei, bie ftd) ber fiiberaliSmuS roarm halten

müffe. <5)iefe Elemente red)t3 unb lint«, bie immer bie Neigung fcaben, aui

bem Slocf auSjubredjen, ftnb nun jugleid) nid)t bie jurüctb^altenbften,

©cgenteil, fie galten ftd) für bie roahren unb berufenen Vertreter ihrer Partei*

grunbfätje, fie fd)ieben fid) in ben Starbergrunb ober roerben gefdjoben. $0$

mufj man roiffen, roenn man bie Cppofttion gegen bie 93locfpolitif richtig ein*

fd)ä$en roiU. 5)ie @infid)t in bie ÜJlotrocnbigfett beS SBloefS überwiegt troij attebem.

$>ie Parteien roeb,ren freilich nid)t aHju heftig ben auS U)rem Sager rjeroor»

tönenben Stimmen, roeil fie Iroffen oon bem ehemaligen ©egner unb je|igen

»unbeSgenoffen im SJlocf mögltdjft oiel b,erau§}ufd)lagen. $ie Äonferoatroen

rooQeu fid) oon ben liberalen, benen bie Regierung ^ugeftänbntffe jugefagt hat,

möglid)ft roenig abhanbcln laffen, unb bie liberalen rooQen ben 3B&htermaffen

gegenüber red)t greifbare SBeroeife haben, ba§ eS ftd) bei bem ShmbniS mit ben

Rjnferoatioen nid)t um SReaftion b^anbelt. $>aju genügt ben liberalen $ei|»

fpornen nidjt bie Weihte ber ^ugeftänbniffe, ^nen iJürft Süloro oerfprod)en

b,at; beSb^alb haben fie bie fttage bei preu|ifd)en 9Bahlred)tS auf baS Jap«
gebradjt. OTan mup eS ben Herren ^riebrid) Naumann unb ©enoffen |u»

geftehen, baß bieS eines ber beften unb roirffamften 3KitteI roar, bie Jlonferoatioen

grünblid) oor ben Ropf ju ftofjen, unb baS roar oieHeidjt bie 2lbftd)t.
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$>ennod) roar in tiefem Lager bie Hoffnung nicht aufgegeben roorben,

baß e« noch, gelingen roerbe, ben Liberalismus auS eigner Straft roieber auf bie

§öljc ju heben. 2Bot)cr fonft bie roeitoerbreitete ©ehnfudjt nach, einem liberalen

Regiment/ für beffen Ausbleiben bie meiften aHerbtngS mit bem Übergang ju»

©ojialbemotratie quittiert Ratten? $)em rabifalen Liberalismus lag bei biefex

Beobachtung ber ©ebanfe nab/e/ baß bie liberalen Parteien mel ju jahm ge-

worben feien, fleh, mit it)rem rechten ftlügel viel ju fet>r ben Stonferoattoen ge*

nähert Ratten unb baß man nun um fo energifcher oon ber rechten Seite ab*

rüden unb fleh unter fleh, jufammenfchließen müffe. 9Jeu mar ja ber ©ebanfe

nicht. $ie »große liberale Partei" t)at immer als Qbeal allen liberalen ©nippen

oorgefchroebt, aber fie ift um ber übergroßen innern ©chroierigfeiten roiü*en niemals

$u ftanbe gefommen. ^)e$t roollte man bie ©aetje auf einem neuen 2Bege oer«

fuchen, nicht bureb, äußern 3ufatnntenfchluß oerfdnebener polüifcher ©nippen,

fonbem burch, eine ©rganifation, bie geroiffermaßeu von innen ^eraug für bie

QntereffenfoUbarität beS gefamten Liberalismus werben unb roirfen foHte. $er

©ebanfe ging oon ©übbeutfchlanb auS, unb es rourbe in §eibelberg ein Jag
anberaumt, ber bie ©rünbung beS neuen „WationaloereinS" bringen follte.

Qnbeffen bie gehegten Hoffnungen jerrannen eigentlich, fchon in it)ren Anfängen,

fo baß man oon bem neuen Verein faum ju fpreetjen brauet, roenn eS nict)t

fo djarafterifttfer) wäre, rooran biefer ^ßlan gefdjeitert ift. (ES mar roieber bie

ftrage, ioie fiel) ber Liberalismus jur ©ojialbemotratie ju fteQen habe, bie bie

oerfdnebenen SRidjtungen auSeinanbertrieb. $ür bie 9cationalliberalen ift eS

nun ganj unb gar unmöglich, fich, als Seile eines SloctS ju füllen, ber bie ge.

famte Linfe einfdjtießlicb, ber ©ojialbemotratie umfaßt. Oft eS für baS ge-

mäßigt liberale Bürgertum fchon grunbfätjlid) unmöglich, mit ber ©ojialbemotratie,

biefer oerförperten Verneinung aller bürgerlichen Qntereffen, gemeinfame ©adje

gu machen, fo fommt noch weiter Innju, baß bie SRationalliberalen oiel ju flar

erfennen, mieoiele Nachteile ihnen auch m taftifcfjer SBejiet)ung auS bem Beitritt

ju einem foldjen SBIocf ertoachfen mürben. Unb maS hier oon ben National*

liberalen im allgemeinen gefagt roorben ift, baS gilt auch ™" einem großen Seit

ber ftreiftnntgen, foroeit fie einigen realpolitifchen S31icf haben. ©S gehört fdjon

eine ftarfe boftrinäre ©erranntheit in beftimmte politifche Botengänge baju, um
gu ermarten, baß baS ^ßaftieren mit ber ©ojialbemotratie bem Liberalismus

2Bütb in feine ©egel liefern roerbe. ©anj unmöglich ift ba§ 5?ompagntegefd)äft

oon Liberalismus unb ©ojialbtmotratie im ©ttl oon f^riebrid) Naumann unb

£heobor Barth — ber fleh ja einftroeilen nach, 21merifa jurüefgejogen h°*
—

für norbbeutfehe SBerhältniffe. ©übbeutfchlanb fann begleichen «jperimente eher

oertragen, roeil — rote hier Wer föon gelegentlich ausgeführt rourbe — bie

©ojialbemotratie bort oiel weniger ihre reootutionären $rinjipten betont unb

bie bemofratifche ^arbung beS fübbeutfehen LebenS milbernb auf prinzipielle

©egenfätje jurüefroirft. SllleS in allem roirb man aber auch fö* ©übbeutfchlanb

oon bem neuen ftationaloerein nicht oiel erroarten bürfen. SDtan fleht nur auS
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ber ©rünbung, roie ftarf bet Liberalismus bie 92otroenbigteit empfmbet, bie

ßettoerha'ltniffe für feine SBiebergeburt auS&unütjen. 3)ie i^coretifer in feinen

^Reihen erroarten ben ©rfolg von einet möglichst fcharfen Betonung feiner ©runb»

fd^e unb uon einem entfprechenben tÄbrücfen von ben Sconferoatioen, bie liberalen

SRealpolitifer aber, beren Qaty boch aamä^lict) junimmt, erroarten ben ©rfolg

»an einer SBerftänbigung mit ben Stonferoatioen, unb jroar beSlmlb, roeil fie fi$

ganj richtig fagen, baf} jetjt oor allem etroaS $rafttfd)e3 erreicht werben mu|

unb bie ©elegenheit, oon ber Regierung unter ^Beihilfe ber ftonferoarioen ma&*

trolle liberale ßiigeftcmbniffe ju erhalten, fobalb nicht rotebertehrt.

Vorläufig haben noch bie i^eoretiter bie Dberhanb behalten. S)aS ftet)t

man auS ber Slftion, bie bie Liberalen jur ^Reform bei preufcifcben LanbtagSroab>

rechts eingeleitet haben- Sie haben fleh burch ben ©ifer Naumann« baju per»

leiten laffen, ber, obroohl unter ben potitiferjen J^eoretifern einer ber ©eiftooflften,

bod) ben ©iSmarcffchen Satj, bajj bie ^olitif bie Runft beS ©rretehbaren ift,

noch niemals — roenigftenS nicht in ber <ßrajiS — geroürbtgt hat. ©r glaubt

offenbar bem Liberalismus bie Stimmen ber Staffen ju geroinnen, roenn er für

bie 5)emofratifterung beS preufjifchen 2Bahlted)tS eintritt. ©ine gerabeju un*

begreifliche 2äufdmng! Uber fie pa|t in ben ÄatedjiSmuS Naumanns, ber ben

fcraum einer SBiebergeroinnung ber Waffen für ben bürgerlichen Staat, freiließ

in ber ftorm ber $emotratie, noch nicht ausgeträumt hat.

$ie Liberalen fmb burch bie Agitation für bie preufeifche 'Bablree^tSreform

in eine fchümme Lage gebracht roorben. $föx ^Beginnen ift an fieb, ooflfommen

auSftdbtSlos, aber baS ift noch nietet baS Schlimmfte. 5)ie einzige 9lu3fui)t, übet«

haupt etroaS im Sinne eines liberalen ^Regiment* ju erreichen, liegt für fie in

bem ^-cfthalten an ber 58locfpolittf. Unb in bemfclben 9lugenblicf, wo adeS

barauf anfommt, baS 3ufammenhalten beS $locf8 ju fiebern, oerfueben fie etit>a§

burchjufefcen, roaS nur ben einzigen Erfolg haben fönnte, bie Äonferoatioen ju

eimen heftigen SBibetftanbe mit allen Mitteln ju reijen. Qn ber tat ift bie

einzige Söirtung beS liberalen SEBablrechtSfelbjugS bisher bie geroefen, bafc im

fonferoatioen Lager bie Stimmen, bie beftänbig gegen bie Slocfpolitif unb gegen

aueb, nur befebeibene 3ugeftänt)niffe an ben Liberalismus geeifert haben, ein

bebeutenb ftärfereS ©eroteht erlangt haben. SBtirbe biefeS ©croidjt noch ftärfer

unb fäme eS jur ßertrümmerung beS SBlocfS, fo würben bie allein Leibtragenben

bie Liberalen fein. $enn vorläufig ift bie Sojialbemofratie für fie ein ganj

roertlofer SuubeSgenoffe, bie flonferoatioen aber brauchten, roenn eS ihnen nur

barauf antäme, bie Liberalen an bie 2Banb ju brüefen, nur ben Ringer auS*

äuftreefen, um baS alte tlerifal«tonferoatioc 33ünbniS roieber berjufteQen. Xa$u

würbe aflerbingS, roie in ber treffe ganj richtig bemerft roorben ift, ein anberer

jReichSfanjler gehören, aber ber Nachfolger beS <Jfirfttm SBüloro roürbe in biefem

ftaüe fein SJlann nach oem #erjen ber Liberalen fein.

$af? bie ßentrumSführer folche SBerbältniffe nicht ungenutzt oorüberaebeu

laffen mürben, roar ju erroarten. tyx ganjc« SBemühcn mufe ja barauf geiicbtet



23. t>. SKafforo, SJionatsfchau übet innere beutfehe ?ßolttit. 841

fein, bie 9teich§tagsauflflfung com $>ejember 1906 als einen (Schlag ins 2£affer,

als eine unberechtigte unb ootlfommen jroecflofe Aufregung bes beutfd)cn 93olfe$

gegen bie befte aller Parteien erffeinen ju laffen. 9coch meb,r aber, bie SRetchs*

tagsauflöfung mufcte als ein fernerer $eb,ler ber SRegieiung hingeftedt roerben,

bie ihr getreue« .ßentrum *>on fleh gefto&en t>atte, um fte^ ber unlösbaren Auf»

gäbe ju roibmen mit ftonferoatioen unb liberalen augleieh ju regieren, ©inen

tfeil grotfehen bie SHocfparteien gu treiben unb bie liberalen ber Regierung auf«

neue ju entfremben, mar nun bas 3iel eifrigen Strebend ber flerifalen 5ührcr>

bie babei burdjblicten liefjen, ba§ fie felbft bie erlittene ftränfung nicht nachtrugen,

fonbern unbeirrt bureb, bie Unfreunblidjleit ber ^Regierung fie überall weiter

untetftütjen mürben, roo fte es fädeltet) für notroenbig hielten, — gang unähnlich

ben fiiberalen, bie für ben baraebotenen Ringer bie gange §anb »erlangten unb

aus ^arteiegoismus bas forgfältig eingeleitete Spiel ber Regierung buidjänanber«

roarfen. $>iefe ^entrumstaftif fam am buTctjfidjtigften unb auffallenbften jum

Ausbrucf in einer 9tt)einbacb,er SBetfammlungsrete bes Abgeorbnetcn Spahn, ber

neuerbings al§ ber anerfannte $üb,rer bes gentrums bejeic^net wirb. Unter

fetjeinbar unbefangener Erörterung ber internationalen fiage führte er bie 9loU

menbigfeit aus, bafj im nächftcu 3at>r füt £>eer unb platte ein SJcehraufroanb

oon 65 aJliUionen erforberlid) fei. 3BeIcb,en Qroect biefe Einbeulung ^atte, bie

übrigens in einer für bie Partei natürlich, junäcbjt unoerbinblichen ftorm erfolgte,

ift uadj bem foeben Ausgeführten flar, auch marum fie getabc in bem geitpunft

gefdwh, all bie SEBaljlredjtsaftion ber fiiberalen bie ftonferoatioen befonbets ©er«

ftimmt ^atte. ^ßolitifchc ßeichenbeuter höben geglaubt, £>crr Spahn motte fich

ber Regierung in freunbliche Empfehlung bringen unb feine guten 3)ienfte gur

Anfnüpfung ber früheren S3ejiehungen anbieten. $as ift eine irrtümliche Auf*

faffung; bie <Politif ber gcntrumsleute ift nicht umfonft burch bie Schule bes

QefuitiSmus gegangen, Sie ftapfen nicht mit Rüraffterftiefeln auf bem Stampf«

pla$ umher unb roinfen nicht mit fiaternenpfählcn. «Rem, fo plump unb un*

gefdneft oerfährt ber erfahrene erfte Vertrauensmann ber Partei nicht, ©eine

Ausführungen gehen nicht an bie Abreffe ber Regierung, fonbern an bie ber

Äonferoatioen. $ie bebeuten: „$fyx fönnt es ruhig barauf anlommen laffen,

ba§ ihr euch mit ben fiiberalen Herfracht! $m Notfall finb mir bereit, mit euch

für bie nationalen ^orberungen ju ftimmen; eine Söerantroortung ber Regierung

gegenüber roegen einer etwaigen Sprengung bcS ©locfs trifft euch alfo nicht!*

So tonnte ohne befonberen Aufroanb oon 9Hübe, nur burd) bie SJtacht bet „fach*

liehen Überzeugungen* — beinahe möchte man fagen: ftillfchtoeigenb unb unmerf»

lieh ~ bie alte Mehrheit bes aufgelöften SHeictjStags eines frönen Sages roieber

ba fein unb bie Ausfd)altung unb Abftofjung ber fiiberalen oofljogen fein. %ai

bebeutete für bie iRcgicrung eine fdnüere Verlegenheit Mnb ergäbe für ben Weichs»

Canjler perfönlich eine unhaltbare Sage, ©eroifj hat £err Spahn auch bamit

gerechnet, bafc feine mit ber SMene beroiHtgungsfreubiger Unfdmlb vorgebrachte

Webe bei mifetrauifchen ©emütern ben ©inbruet erroeefen Tonnte, als fei bie An.
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näherung jwifctjen 3*ntrum unb Regierung bereits ooUjogen unb bie SBlocfpolitif

junt alten ©ifen geworfen. 63 fcheint, als ob mirllich an einzelnen Stetten bei

©ebanfe aufgetaucht ift, bafi bem fo fei. diejenigen, bie in einet unbegreiflichen

SSeTfeituung ber ^ßolitif be§ dürften SBülow an einen geheimniSootlen 3ufantmen«

^ang jroifdjen bem Sluftreten beS 9lbgeorbneten Spahn unb ben planen bei

jRcichafanjlcrS unb ber 2ycarineoermaltung geglaubt haben, werben fich über«

jeugen, bafj flc einerfeltS an ber Söirflichfett oorbeigetroffen, anbererfeitS bem

3entrum einen ©efaden getan haben. Denn was tonn ben Rleritalen grö|erel

Vergnügen inachen all bie ^Beobachtung, bajj ein hingeworfenes SKort eines ü)rer

führet genügt, um baS Vertrauen in bie ©inficht, ©ntfchloffenheit unb ^tftig*

fett ber oom Äaifer öffentlich fanftionierten ^Solitif bei SReichSfanjlerS ins SBanten

ju bringen. Schon bie gewöfmlichften RlugheitSregeln müßten ben nationalen

Äreifen gebieten, auf folche Scunftftücle ber ultramontanen ^olitif nicht ju reagieren.

DaS 3*ntrum fleht übrigens manchen inneren Schmierigfeiten entgegen,

bie man genug nicht überfeinen fott, bie aber auch nicht fo unb einfach

beifeite ju fchieben ftnb, roie eS früher öfter ju gefchehen pflegte. Der nationale

AatbolijiSmuS, b. t). bie ©efamtheit berjenigen, bie ftch burch baS SBefenntniS beS

fatholifchen ©laubenS nicht oeranla&t fehen, bie oaterlänbtfehen ^ntereffen einer

herrfdjfüchtigen Partei ju opfern, bie in ihren 3"^n immer bemotratifcher unb

in ihren SRethoben immer bemagogifcher wirb, ift nicht mehr gewillt, blinblinaS

ju gehorchen, wenn bie Parteiführung gebietet. SRun hat fich ber ©atifan biefer

»ewegung gegenüber übel beraten gejeigt 3ll§ bem oerftorbenen profeffor

Schell in SBürjburg ein ©rabbentmal gefegt werben foQte unb feine zahlreichen

Verehrer unb 5rcunbe bafür roarben, würbe baS Slnbenten beS hachgefchä^ten,

charaftcroollen ©elehrten oon einem 9Biener Älerifer auf baS ^eftigfte »er*

unglimpft, roeil befanntlid) oerfchiebene Schriften oon Schell auf ben 3nbej

gefegt morben waren. Diefer Singriff erregte peinliches tüuffehen, unb auch Dtt>

führenbe 3«ntrumSpreffe beflriff* bafj ber Sogen nicht überfpannt werben bürfe.

3Ran burfte eS mit ben glaubenstreuen, aber ber politischen SBeoormunOung

burch ttrehlieh intranfigente unb national unjuoerlctffige (Elemente überbrüffigen

Ratholifen, bie fich in ber ^Jerfon Shells gefränft fühlten, nicht Derberben.

Qnbeffcn bie fturie fteUte fich jnr peinlichen überraferjung ber beteiligten auf

bie Seite beS % Sommer, oon bem ber Singriff ausgegangen war. Durci) ba§

(Singreifen beS Oberhaupts ber fatholifchen Äirche würbe nun jwar bie SBe»

wegung, bie eine Sreoifion beS Snbej ju erlangen fucr/te, in ihren Anfangen

gelähmt, wenn nicht eeftieft, aber baS SBebürfniS, frrenger ju untertreiben jroifchcn

©laubeuSfragen unb fatholifcher Äirchenpolitif, hat fleh jebenfalls beutlicher

geregt a(S feit langer 3"t, unb man merft, baf? ben wafchechten Ultramontanen,

bie bie Religion rücffichtSloS in ben Dienft weltlicher ^ntereffen ftetten, bei ber

Sache nicht wohl ju Sflute ift. Die gebilbete, unabhängige, oaterlänbifcr) fühlenbe

tatholifche Seoölfcrung wirb fchwieriger unb ftcDtt it)re Jorberungen an ihre

politifche Vertretung. DaS roirb natürlich nicht oon t)«nte ju morgen einen
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erkennbaren (Sinflufj ausüben, aber bie ultramontane Demagogie roirb mit bei

$eit ju größerer 93orftcb,t genötigt fein.

(Sine bebauerlidjc Schroanfung h,ot e3 in ber notbWeSroigfdjen *ßo»

Iitif gegeben, bie aber $um ©lüc! fetjr fdmea roieber gu bem beroährten &ur5

jurücfgefehrt ift. 3)ie Aufführung be§ OptentenoertrageS, ber SSefucb, unfere«

ÄaiferS in Kopenhagen unb baS berechtigte 99eftreben unfeter auswärtigen ^ßo»

litif, mit SDänemarf allmählich in immer beffere SBejiefmngen ju tommen, hatte

ben geroiffenlofen bänifchen Agitatoren in ben nörbltcben Rreifen ber ^Jrooiuj

®chle$roig»$olftein ben Ramm fchroeUen laffen. ©§ roäre gut geroefen, roenn

getabe in biefem Augenblicf befunbet roorben roäre, bajj bei ber gerechten unb

lopalen Ausführung ber SJereinbarungen mit $anemarf burch ben preufjifchen

Staat um fo entfehiebener geforbert roerben müffe, bafj baS auftei|enbe unb

friebenftörenbe treiben ber bänifchen $ctjcr auf unbeftritten preufnfehem ©einet

aufhöre. Statt b offen hielt ber Oberpräfibent r». Süloro ben gelegentlich oer*

fammelten beutfehen fianbroirten WorbfchtefroigS eine SRebe, bie beinahe ben ©e»

banten heroorrufen mujjte, als feien bie beutfehen bie Jriebeniftörer. $>ie SRebe

follte root)l eine geioiffe Unterftütmng ber beutfeb/bänifchen ^Jolitit fein unb

mehr ali allgemeine Mahnung jum ^rieben gelten, fle roar alfo gut gemeint,

aber bie ©elegenhett roar fehlest geroählt, unb bie ^orm fo unglüellich roie nur

möglich, baher fticfj fte bei ben beutfehen auf entfehiebene Ablehnung, bei ben

$>änen rief fie frechen $otm heroor. %ai oerfchärfte jroar bie (Erbitterung ber

t)eutfcb,en, aber es Ijattc ba$ ©ute, bafj ber fehler fofort erfannt rourbe unb

bev Oberpäfibent ©arantien gab, bafj in unferer sJ2orbmar! an einer feften unb jiel«

beroufjten nationalen ^Solitif feftgehalten roirb. ^öffentlich roirb fie nie roieber

oerlaffen.
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jfobanncs Zemmricb.

IV.

Cftcrretd): $ie 9tcid)gratSroal)len. 3ufammenfd)lufj ber beutfajen Parteien, ©öbmen.
Itrol. — ©altjien. — Ungarn. — SRufelanb. — Slugroanberung nad) Siorbamerifa.

— Sübafrifa. — Sluftratien. — 2Iuötanb§icf)ulcn.

'•Jm Ickten SBcric^te rourbe auf bie öfterreidnfer/en SReidjgratgroabJen tun*

J geroiefen, ob,nc bafj bie (Sinjelljeiten beg 2üab,lergebniffeg bereits jur 58e*

fpredmng fommen tonnten, ^njroifdjen bat üd) bie nor unb unmittelbar nad)

ben 2Bat)len sunt !idi oerroorrene Sage geflärt, fo bafj fid) fetjt eine nbevftd>t über bie

Neugeftaltung beg ^arteiinefend in Cfterreid) geroinnen läjjt. SBir babeu febon

bei ben früheren Erörterungen über bag neue öftcneidnfdje 3Bab,lred)t barauf

Ijingeroicfen, bafj bag allgemeine gleite 2Baf)lred)t in erfter Cime ben JHcrifalen

unb ©ojialbcuiofraten jum Vorteil gereichen müfjte. $er 9lugfaU ber SBablen

Imt biefe Mufidjt ooflfommen beftätigt. Sturj cor ben allgemeinen 2Bab,len oer«

anfdjtagtc ber beutfdjc Saubsmaunminiftcr ^Jrabe, bafj von ben 233 beuifdjen

SBabJfreifen etroa lou ben Nationalen, 90 ben ftleritalen unb 40 ben Sojial»

bemofraten $ufallen mürben. 1 iofe ©dmtjung ift nidit alljuroeit von ber 3Brrf«

lidjfeit entfernt geblieben. Nur für bie nationalen Parteien f>at ftc^ ber 3Bab>

auggang ctroag ungünftiger geftaltet. 3m ganjen fmb 86 beutfcr)fret&ritlid)e

9lbgeorbncte gemahnt roorben, bie beiben flerifalen Parteien ftaben bagegen

96 flanbibaten unb bie bcutfd)cn Sojialbemotraten 50 burdjgebrad)t, aujjerbem

rourbe ein fogenaunter ^fietfogtalift gcroäbjt

-i ci (Sinbrucf ber ^muptroafjl mar für bie 'Deutfdmationalen ;u:tädjft

niebcrfdjmetternb, roeil ber erfte SÖBaljlgang mit einem ooden ©ieg ber JMerifalen

unb Sojialbemofraten enbigte. 33ei ber ßerfa^ren^eit ber nationalen Parteien

mar bieg übrigeng nidjt anberg git erwarten, unb roenn man gerabe bei un«

im fceutfdjen SRcidjc ein ganj anbereg ©abjergebnig erroartet blatte, fo rübrt

bieg baber, bafj man bjer oiel \* roeuig mit ber ooUftänbig oeränberten @runb*

läge beg 2BabJrecb,teg geregnet batte. @g b,at fid) im allgemeinen bagfelbe$ilb

ergeben, roie mir eg oon ben beutfdjcn sJteid)gtaggroab,len gerooljnt fiub, nämlid),

bafj bie ertremen Parteien oon recfytg unb linfg bie gröfjte Qafyl ifyrer Slbgeorb«

neten fd)on im erften 9ßa^Igang burdjbringcn, roäb,renb bie 3Jtittelparteien, unb

bog fmb in ßftcrreiib bie nationalen, erft in ben Stidiroablen auf iljre 9ted)nung

fommen. 93or biefen fanben nod) auggebebjttc Untcrbanblungen jroifdjen ben
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einsehen Matteten ftatt, bie in ben meiften ftäuen baju fügten, ba| bie beutfch»

freiheitlichen Parteien ftd) gegenteilig unterftüfcten. 2lngeficht8 ber großen fo$ial»

bemofratifchen SBatjlerfolge waren fogar in oerfchiebenen SEBahltreifen bie ftlerifalen

bereit in ber Stichwahl für nationale Slanbibatcn einjutreten, wahrenb bie

Slltltberalen eine Hinneigung jur ©ojialbemorratie jeigten, bie in mehreren

2Bahlfreifen 3U einem öffentlichen SEBahlbünbniS mit biefer führte, leiber in

einigen ftäflen gegen bie entfdneben nattonalen Parteien.

2Biu* man einen wirtlich, jutreffcnben Vergleich über bie ftortfdjritte be3

ÄlerifaliSmuS unb ber ©ojialbemofratie gegenüber ben früheren SBahlen auf»

ftellen, fo barf man nicht bie ©efamtjahl ber Wbgeorbneten jum Sergleich heran*

jiehen, fonbern mu| fich auf bie früheren ffiablergebniffe in ber fünften flurie

befchr&nten, ba in biefer fchon biä^er ba£ allgemeine gleiche SBatjlrecht galt.

911$ 1697 jum erftenmat bie allgemeine SBäbkrtTaffe jur 2öat)l fd)ritt, wählte

fte 14 ©ojialbemofraten, barunter acht in beutfchen SBahlbejirfen. $a e§ 72

IHbgeorbnete ber allgemeinen SBählerflaffe gab, gewannen bie ©ojialbcmotraten

alfo ben fünften £eil aDer lättanbate biefer fturte. Qeftt hat bie Sojialbemofratie

in ganj Cfterreid) 87 oon 516 9flanbaten errungen, ba§ ift etwa ber fechfte Seil

ber ©efarntjabl. 1901 famen infolge ber großen nationalen (Erregung in ber

fünften Äurie nur neun <5o&talbemotraten, barunter fectjS 3)eutfchc, burch, bem

entforicht ber bieSmalige fojialbemotratifche (Erfolg im erften SBatjlgang. %aS
ungewöhnliche 2lnwachfen ber 3°hl ber fojialifttfchen 3tbgeorbneten ift alfo nur

eine Jolge beä neuen 2Bat)lrecht$, nicht aber einer plotjUctjen ungewöhnlichen

Zunahme ber fojialiftifchm aBäblerjahl. laicht anberS fteht e§ bei ben flleritalen.

Vor jehn fahren errangen biefe oon ben 30 beutfchen SRanbaten ber fünften

Shttie 18, alfo über bie §älfte, 1901 trofc be§ großen nationalen 9luffchwung8

noch 14/ mithin faft bie §älfte. %cfyt haben fie oon ben 233 beulten ©ifcen

96 erhallen, im Verhältnis jur ©efamtjahl noct) weniger als früher in ber

fünften Äurte. 9luch ihnen ift ihr großer ÜBahletfolg, boJ 9tnwachfen ihrer

Äbgeorbnetenjahl oon 59 auf 96, nur burch ba§ oerdnberte Wahlrecht juteil

geworben. 3)ic beutfchnationalen Parteien brachten 1897 auf ©runb be§ aU»

gemeinen 2BabItecht8 nur oier Äanbibaten burch- ©elbft 1901 fonnten fie trofc

ber nationalen Hochflut nur ben britten teil ber beutfchen SJtanbate bc§ aUge*

meinen SBahlrechtS erobern. <5ie betommeu bie folgen be$ neuen SBahlrechtS

am unangenebmften ju foüren. immerhin ift ba§ (EnbcrgebniS für fie noch

erheblich günftiger geworben, als e3 nach bem erften SBabJgang fdjicn. Sie

verfügen über ben britten $eil ber beutfchen 3Hanbatc. $a§ Verhältnis ift alfo

baifclbe geblieben wie oor fed)§ fahren innerhalb ber Rurie beS allgemeinen

gleichen SöablrechtS.

®in furjer überblicf über bie Verteilung ber beutfchen 3Ranbate auf

bie einjelnen Parteien fei noch angefügt. %en größten 2Bahlcrfolg erhielten bie

(Jbriftlichfojialen, bie oon 26 auf 66 Slbgeorbnete geftiegen ftnb. Sie haben baS

ihrer Drganifation unb ihrer rütffidjtSlofen Agitation ju oerbanfen. $ie 9llt»
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Mentalen fmb von 33 auf 30 gefunfcn. ©3 folgen 51 com neuen „Deutfcb*

nationalen iöerbanb* (ffiolfSparteiler, Agrarier unb 2Btlbe), 18 liberale, 14

Deutfcbrabitale unb 3 ©djönerianer. (Segen früher Ijaben nur bie ^"iaQbeutfdjcn

ober Deutfdpabifalen, wie fle fid> je|t nennen, einen ©eroinn ju ©erjetebnen, in«

bem fle i^re 3Jianbat*jiffer oerboppelten, bie übrigen Parteien haben alle erbeb»

liebe einbüßen erlitten, am meiften bie Siberalen. 6ie fmb burtb ben 2Begfatt

ber ©rofjgrunbbefifterfurte unb bamit ber Partei bei oerfaffung§trcuen beutieben

©ro&grunbbefttje* von 66 auf 18 oerminbert rootben. ©o gut wie ©erntetet

mürbe bie ©djönererpartet. Schönerer ^atte felbft auf feine SBieberroabl oer»

jidjtet, inbem er fid> roobl als Jtanbibat auffteUen lief, aber jebe SBablagitation

oon vornherein ablehnte.

Herfen mir noch einen 93licf auf ben 9Bat)lauifall in ben einzelnen

Xeilen DeutfcböfterreicbS, fo ergibt fleh, baf* bie ©ubetenlänber fttb

roieberum aU ba« beutfchnationale Sollwert in Öfterreuh bemiefen ^aben.

DcutfchbÖhmen ^at 37 beutfdmattonale Slbgeorbnete oerfebiebener Stiftung.

16 ©ojialbemotraten unb nur einen ©briftlid^fojialen gewählt. Daju fotmnt

nod) ein freier Sojialift, ber gegen ben offtjieQeu Ranbibaten ber Sojtalbemofratie

im ^atfenauet 5tot)lenreoier burdjgebrungen ift. Das Wahlergebnis in Deutfcb*

bödmen entfpridjt bem ber legten 9leieb3tag§roabl im benachbarten Äönigreidj

<s>ad)fen, roo gleichfalls */3 nationale unb Vs fojialiftifd)c
s2lbgeorbnete gerodelt

mürben. Die Sojialbemofraten haben ihre §aupterfolge im roefttic^en ©rjgebirge,

in ber ©egenb oon Sluffig unb ber Umgebung oon Welchenberg, alfo burchroeg

in inbuftriereidjeu SJejirfen ersielt. Dagegen haben fie auffaHenberroetfe in bem

großen norbböbmifdjen ftoblenreoier nur einen einzigen Stbgeorbneten burtb«

gebracht unb auch biefen nur in ber ©tidjroabl, weil unter ben beutfehen Parteien

bie Siberalen nicht gefd^loffen gegen ben 6o)ialbemofraten ftimmten. §ier

macht fld) bie SBefttmmung be8 flfterreichifchen SBablgefetjcS über bie ScBbaftig»

teit geltenb, nach ber jeber 2Bäbl*r ein Qabr in feiner ©emeinbe wobnen mufc,

ebe er fein äßablredjt ausüben barf. ^n bem Roblenreoier fommt aber bie

bin« unb hevroogenbe tfdjechifche 99ergmann8beoölferung ganj roefcntlitb m
Betracht. Ön ^l&bren ift bai 3Bablergebni8 noeb bebeutenb günftiger. §ier

mürben 15 Deutfcbfreibettliebe, 9 (sojialbemofraten unb 1 @briftlicbfo)iaXer in

ben beutfehen iffiat)lbejitfen geroäblt. Deutfdjfd^lcficri fenbet 7 Nationale unb

3 ©ojialbemotraten in ben SReiebsrat. Die brei Subetenlänber jufammen haben

alfo in8gcfamt 59 oon ben 86 X eutfdjfrcirjeitlidjcn , 32 oon ben 50 beutfehen

6oaialbemofraten unb nur 2 oon ben 96 Deutfcbfletitalen gero&blt Die Vlaäft

ber flerifalen Parteien rubt auSfcbliefelicb in 9ltebcröfterreicb unb ben tüpeiu

lanbern. 9cieberöfterreid), einfchliefjlich ber §auptftabt SBien, mirb burtb

44 (ShnftltcbJojiale, 16 (Sojtaliften unb nur 4 Deutfcbfreibeittiche oertreten, unter

benen bie brei in 2Bien geroäblten liberalen ben nationalen Parteien niebt

einmal obne roeitereS jugeredmet roerben fönnen. Dberöfterreich hat 17 s&ü-

flcrilale, 3 Sojialbemofraten unb 2 Deutfehnationale geroäblt Die Unteren
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tonnten nur in ben ©täbtebejirfen ©tenr unb 9tieb burri)bringcn. '•Sie brei

fiiujer SHanbatc fielen fämtlicb, ben ©ojialtften ju. $n ©teiermarf fjabeu bte

Nationalen nur 5, bagegen bie Ulttlerifalen 9, bie <£b,riftlid)fo3ialen 3 unb bte

©ojtalbemotraten 6 beutfefje ©abstreife in SBefitj genommen. $ie nationalen

Parteien oermoct)ten nur in aroei SJejirfen oon ©raj, ben ftäbtifetjen ©abstreifen

§artberg, Seibmfc unb ©illi burdjjubringen. Septem befielt au§fd)liefilid) au8

beutfdjen ©pradjinfeln in ©teiermarf. $ie midjtigfte beutfdje ©pradunfel,

Harburg, ift leiber au bte ©ojialbemotratie oerloren gegangen. JöefTer ftct>t e8

in ©aljburg, roo 3 nationale unb 4 altfleritale Slbgcorbnete gemault mürben.

Kärnten madjt mie bisher eine rüfjmltcfje 91u8nat)mc unter ben 9tlpenlänbern.

93on feinen neun beutfdjen SBabJfreifen Imben fed)§ nationale 9lbgeorbnete ge«

rodelt, jroei finb ber ©ojialbemofratte unb nur einer, ber an ©teiermarf an»

gtenjenbe 2Bolf§berger 2Baf)lfrei8, ift ben 61>riftlid)fojtalen jugefaaen. %tx

ncugcfdmffene bcutfd)c 33Bacjlfret§ in Rrain, bie ©pradjinfel oon ©ottfdjee, b,at

ben beutf^nationalen dürften 9luer8perg gemault. %n $irol unb Vorarlberg

mürben 17 (£J>rtftIid)fojiale, 2 Nationale unb 1 ©ojialbemofrat gemäht. sJhtr

bie innere ©tabt ^nnSbrucf unb ber 9Bab,lfrei8 5Jojen»9)teran tonnten oon ben

^Rationalen behauptet roerben.

3fn ben mcf)tbeutfd)en ©abstreifen Ijaben bie 9JeuroaI)len aueb, eine ooü«

ftänbtge Umroälsung ber ^arteioerljöltniffe l>eroorgetufen. 93on ben Xfdjedjen

mürben faft ebenfo oiele nationale Slbgeorbncte gemault mie oon ben $eutfdjen,

inSgefamt 84. 9(ber bie iungtfdjedjifdje gartet bie bisher bie unbeftrittene

^üfyrung im Äampfe gegen bie SDeutfdjen Iwtte, tonnte nur 20 ©itje behaupten.

tyfyt ftcb,cn bie tfdjectjifdjen Agrarier mit 29 9(bgeorbneten an ber ©pitje bet

tfcbcdnfäVuationalen Parteien. 3W Wefen mfiffen aud) bie auf 17 9(bgeorbnete

angeroadjfenen tfdjedjtfdjen Älerifalen geregnet metben, ba bie flaroifdje ©eift«

liefert immer ju i^rem 93olf8tnm Ijält. ©djroere einbüßen erlitten bie Qung»

tfcrjeajen burdj bie ©ojialbemotratie. (£8 finb 23 tfdjednfdje ©oaialbemofraten

geroäljlt mürben, oor allem im norbroeftlidjen Seile oon ifdjednfd^SJölnnen unb

m bem mäf)rifa>fd)leftfd)en floljlenreoier. 91udj in ben fübflaroifd)en Sänbern

ift ber Rlerifali8mu8 burd) ba8 allgemeine 3BabJred)t oerftärft morben. 93on

ben 25 floroenifdjen Slbgeorbneten finb 19 Rlcrifale unb nur 6 liberale. @in

äljnlidjeS 5Mlb bieten bie italienifdjen ©abstreife, bie nur 4 ßiberale gegen

10 Rlcrifale gemäht Imben. #flr bie Italiener finb am empfinblidjften bie

SWieberlagen, bie fic gegen bie ©ojialbemofratie erlitten ^aben. £>iefe &at bie

$auptfi$e ber irrebentiftifdjen Seroegung, Xrieft unb Orient, oollftänbig erobert,

fo bafc bie fojialbemofratifdje fjraftion nunmehr aud) fünf Italiener in iluren

Steigen j&f)lt. Ungeheuer grofj mar bie ^ßarteijerfplitterung bei ben $olen.

3)iefe b,aben fieben 3Bal)tfrcife an bie ©ojialbemotratie abgeben müffen. %\t

9ßab,len Imben trotj ber auSgcbetptteften 3Bal)lbeeinfluffung bem ^olenflub eine

©cbroätb.ung gebraut. %k ©c!)lad)ta nimmt im neuen 9leid)8rat nid)t meb,r bie

auÄfdjlaggebenbe ©teOung ein mie im alten. ®ine »efentlidje 93erftärtung b,at
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bas neue SEBabJredjt auch, ben SRutreuen gebracht bie 30 nationale Stbaeotbtmr

uub 2 ©ogiaüften gewallt fjatcn. 93on erftereu b,aben ftcb, giui ben $föeeb,en

angefcb>ffen, roeil itmcn bie übrigen SRutyeuen gu beutfdjfrcunblicb, finb. Diefe

ftefjen in fdwrfer Oppofition gu ben ^Jolen unb fännen bei getiefter Zattil im

gegebenen fralle als SBunbeSgenoffen für bie Deurfdjen geroonneu werben. 2Ü5

gang neue nationale Partei gießen bie ^ üben in ben SReicfydiat ein, benn eS fmb

5 ß^oniften, 4 in ©alijien unb 1 in bet Suforoina geroäbjt roorben, bie aui»

fdjlie&licb, jübifdje $ntereffen oertreten. Den SReft bet 3(bgeorbneten bilben

11 Äroaten, 2 ©erben unb 5 ^Rumänen.

Durch, ben 2(u3fatt bet 9Bab,len ift, roie mix fdwn früher ooraudgefagt

!)aben, bie SJlocft&eorie ooUftänbig in bie Brücke gegangen, ©ei bet Beratung

ber SBa^lfreiSeinteilung brob,te ja bie Spannung greiften bem fünftlid) ton-

fttuierten beutfeb/romanifdjen unb bem flaroifdjen Blocf gut ftlippe gu roerben,

an bei bie gange äBa&lrecfytSoorlage fdjeiterte. $e$t I>at ftcb, gegeigt, baji bie

^olitifer SRecfyt Ratten, bie e§ für unroefentlicb, erflärten, ob biefe Spannung

giuei ober fünf ober noeb, einige ©itje me^r betrüge. Der beutfä^'romanifc^e Blotf

mar auf 257, ber flaroifäe auf 259 Si$e beregnet. SRacb, bem SBablergebnil

gäfjlt ber flaroifdje Bloct nur 222 Slbgeorbnete, b,at alfo nicb,t bie 9Reb,tb,eit in

9leicb,8rate. Der beutfcb/romanifd)e ©loci umfaßt 201 "Slbgeorbnete. 3lu&erb,att

biefer beiben Blocf« fteb,en bie ©ogialbemofraten, bie ^ioniften unb ber ^reifogialijt,

gufammen 93. Die ©ogialbemoftatie bilbet alfo baS ßünglein an ber 2Bage

groifdjen ben nationalen BlocfS. Sie oermag mit jebem gufammen ben anberen

gu überftimmen. 3nnerb,alb ber ©ogialbemofratie überwiegen bie beutfebra

©ogialiften. ©clbft roenn fieb, innerhalb ber ©ogialbemotratie einmal bie unroafa

fdjeiuliebe ©ruppierung ergeben fotlte, bafj bie beutfdjen unb italienifcben

©ojioliften bem beutfeb^romanifc^en Blocf ftd) gugefetten mürben, bie flaroifcb,en

bau jtatoiföen Blocf, fo mürbe legerer boeb, nidjt bie SRefjt^ett fabelt, ba bie

roeuiijcn jübifd)*nationa(en 9lbgeorbneten bem flaioifdjen SBtoct niefyt angehören,

obroob,l man ib,re SBaljlfveife bei bem ©ntiourf ber äBab,lfrei3eintctlung biefem

gugereeb,net batte. 257 oom beutfcb/»romanifeb/en Blocf mürben bann 254 vom

flaiuifdjen gegenüberfte^en. <£§ ift aber roenig roafaföctnlidj, baj? jcmaU bie fo

oiel gerühmte Blocftb,eorie bei ben parlamentarifcben kämpfen unb Slbftimmungen

SBirflicbfeit mirb.

Die ungeroöfmlid) grofje 3erfplitterung, bie fieb, auf bcutfdjer roie auf

flaroifcb,er Seite im $arteitoefen geltenb gemacht b,at, b,at notroenbigenoeife baju

geführt, bafj bie oerroanbten Parteien trotj ber oft erbitterten Befeljbung roaljrenb

be$ SBafylfampfeS ftcb, enger aneinanber gefduoffen Reiben. 9lm fdjneflften

erfolgte biefe Bereinigung bei ben beutfdjen Älerifalen. Die altflerifale Partei

b,at bie ooQftänbige ^iebeilage, bie i^nen bie <£b,riftticb>gialen in Zirol bei»

gebraut b,aben, roo bie 9Utfleritalen autb, nieb,t einen eingigen äBab^ltreU behaupte»

tonnten, fdjneü* oergeffen unb mit ben (S&riftlidjfogialen gufammen einen ^arto«

oerbanb unter bem Warnen eijriftlicfjfogiale Bereinigung begrünbet. 2Bä$rcnt>
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be8 5Ba^Ifampfc3 fugten bie <£f)riftltd)fojtaIen noch abjuftreiten, bafc fie eine

fleritale Partei feien. ®er unmittelbar nach bet 3Bab,l erfolgte ßufatmnenfölufi

mit ben SHtflerifalen aeigt abet unroiberleglich, baft bie (£b,tiftIid)fojialen eben

nichts anbereS als eine jungflerifal»bemofratifche Partei finb. Sie haben ftcfc,

oor bet SGBaljl unb auch, au3 9lnlafj ber $täftbentenroaf)l al8 nationale beutfdje

Partei bezeichnet unb ftnb gegenüber bem gefährlichften geinb ihrer Stellung in

3Bicn, bei: ©ojialbemofratie, im SReidjSrat mit ben Qeutfchnationalen zufammen«

gegangen, gleichzeitig erflärte aber ber Stbgeorbnete Qielohlaroef al8 ©eneral*

rebner ber <£t)riftli$foralen, für btefe fei nicht baS $eutfchtum, fonbern bie

n>irtfd|aftli(b,e Sage bie $auptfadje. $ie flanschen Parteien haben fic^ gleichfalls

ju großen Serbänben aufammengefdjloffen. 2luf tfdje^ift^er ©rite ift ein

nationaler Serbanb begrünbet roorben, bem 84 $ftgeorbnete angehören. Sei

ben $olen ift eine Sereinigung ber auf 16 jufammengefc^moljenen ftonferoatioen

mit ben 3)emofraten unb bem »olnifchen Zentrum erfolgt, fo bafj ein neuer

$otentlub oon 52 SRitgliebern fleh gebilbet r)at. ©elbftänbig geblieben ift bie

polnifdje $olf8partei, bie auf 17 3Rann oerftärft in ben 9teich8tag eingebogen

ift. 3lm fajroierigften mar bie Einigung ber beutfehfreiheitlichen «Parteien.

§ier bilbete ba8 #auotlnnberni8 bie gegenwärtige ^«fammenfetfung ber gort»

fchrittSoartei. Unter ben neu gewählten liberalen befinben fid) oier ^fuben.

anbeten nationalen ^arteten, bie ben 3tutifemiti8mu8 in it)r Programm
aufgenommen hoben, erfdnen e8 unmöglich, mit biefen jfibifdjen Sbgeorbneten

jufammen einen ^ßarteioerbanb ju bilben. S)ie Qubenftage würbe bei biefen

3krt)anblungen nicht fo fehr in3 (gewicht gefallen fein, wenn nicht gerabe unter

ben $uben bie ©ojialbemofratie zahlreiche Anhänger gefunben tjettte unb roenn

bie ©ojialbemofraten bei ben Stichwahlen nicht me&tfacb, bie ttnterftüfcung ber

^uben unb anberer liberalen gegen bie beutfdmationalen Parteien gefunben

hätten. Sefonberen 3lnfto& erregten bei ben Nationalen bie in SSien gewählten

brei freifinnigen &bgeorbneten, oon benen zwei §uben ftnb, ber britte ein offenes

SBünbnid mit ben ©ojialbemofraten abgefchloffen hatte. Sei ber erften ^Beratung

über ben 3ufammenfchlu| ber beutfd)freit)eitlid)en Parteien, bie am 4. Quni in

SEBien ftattfanb, ging ber fottfehrittliche Hbgeorbnete Kernel fo roeit, baft er

erflärte, bie ©ojialbemofratie fei eigentlich nichts anbereS al8 eine ftortentmieflung

be3 £iberali8mu8. 2)iefe erfte ^Beratung führte ju feinem ©rfolge. Slber fetjon

3»uei Jage foäter fdjnfen bie 2>eutfct>e 93olf8partei unb bie $eutfchen Agrarier

eine ooQenbete Xatfache, inbem fie fieb, ju einer Partei unter bem Flamen

1£>eutfchnationaler SBerbanb oerfchmoljen. Qiefe gartet ift nunmehr unter

ben beutfehfreitjeuiierjen bie ftärffte. ©ie zählt gegenwärtig 51 Slbgeorbnete. 3)ie

^reiallbeutfchen unter 3Bolf8 güfjrung trugen SBebenfen, oollftänbig in einer

neuen einheitlichen Partei aufzugehen, ba fie allein au8 ben ^Bahlen oerftärft

hervorgegangen flnb unb ihre mit oieler SRÜhe unb großen Roften gefetjaffene

^ßarteiorganifation nicht ohne weiteres aufgeben rooQen. ©ie befchloffen, als

Partei felbftänbig ju bleiben unb gleichzeitig bie ißarteibezetchnung abzuänbern.

txuttoe Woiut*f«rtft. 3«*tg. VI. C*ft ia. 54
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©ic nennen ßd) jefct roieber »ie oor 1901 Deutfdjrabifale Partei, ©djönerer

Imtte nad) ben 2Bat)len oon 1901 angeftdjts feine« bamaligen großen SEBaty»

erfolge« bireft gegen ben SEBunfd) bei allbeutfdjen Streife im Deutzen 9teid)e boi

SSBort aUbeutfd; al« ^arteibeaeidjnung aufgegriffen, obgleidj e« finngemäfc nit$t

für eine einzelne gartet foubetn nur für eine ^Bereinigung aQer beutfAen

Parteien angeroenbet roetben lann. $ie ^eutfdjrabifalen crtlärten Uj>re ^Bereit»

fdjaft, mit bem 2>eutfdmattonalen 93erbanb eine engere parlamentartfdje S3er>

binbung ein^uge^en. $>ie $eutfd)fortfd)rittlid)en Ijaben fic^ al« $eutfdjfort»

fdjrittlidje ^Bereinigung in ©t&rfe oon 15 SIbgeorbneten neu organiftrrt

$ie brei SBiener freiflnnigen Hbgeorbneten flnb biefer iBereintgung nidjt bei»

getreten, roo^l aber bie beiben in SWäljren gemähten jübifdjen Siberalen. SM
bem 3ufammenf^lu| ber ftleritalen unb ©laroen )u großen $arteioerbänben roar

e« eine jroingenbe 9totroenbigfeit für bie bentfdjfretyeitlidjen Parteien, biefel

Setfpiel nachzuahmen, ba fie fonft im Parlament bei S&efefeung ber 9hi«fd)fiffe

unb *8orftanb«poften Ijintangefdroben roorben roäten. ©o fam am 25. §uni bie

(Einigung gu ftanbe unter bem tarnen $eutfd)er SBerbanb, bem ber2)eutfd>*

nationale SBerbanb, bie $)eutfd)rabitalen unb bie $«itfd)fortfd)rittlidjen al« brei

an fldj felbftänbige Parteien angeboren. $>er SBorftanb befielt au« neun 9Hit«

gliebern. ©ntfpredjenb ber ©t&rfe ber einjelnen Parteien flnb in i&m ba

Xeutfdmationale SBerbanb mit fünf, bie beiben anbereu Parteien mit Je jroei

Xbgeorbneten oertreten. $er SBorfife n>cd>felt unter ben brei Parteien.

Slufjerljalb be« $)eutfd)en IBerbanbe« flnb oon ben fTet^eilltdjen %b»

georbneten nur bie brei SBiener freiflnnigen unb bie brei ©cfydnerianer geblieben,

fiebere Partei ift, toie oorau«gefeb,en mürbe, burdj bie SBabJen faft oöttig oer«

nidjtet roorben. <S« ift bie« eine folge ber perf3nlid>en ^olitif ©djönererS unb

feiner Unbulbfamfeit gegenüber ben anberen nationalen Parteien.

$te ©ojialbemotratie wirb erft bie $robe befielen müffen, ob fit bei

nationalen frage gegenüber rotrflid) ifjre internationale Stellung aufredet erhalten

tann. ^ftre großen ®t folge oerbantt biefe Partei nidjt nur if>rer eigenen

9lnf>fingerfdjaft, fonbem audj ber in Ofterreich noch, roeit oerbreiteten Änfidjt,

baf? bie ©ojtalbemofratie nur eine rabitale roirtfdjaftlidje Partei fei, bie alz

$unbe«genoffin unb Sortampferin gegenüber bem Rlerifali8mu8 unterftü|t

roerben muffe. .$aben bodj fogar fefyr ^ocbjtefyenbe Staatsbeamte, barunter ein

ehemaliger SHinifter, offen tyrer SInfldjt babjn 2lu8brucf gegeben, bafc man bie

2Bahl redjt oieler ©ojialbemofraten nur mit freuben begrüben müffe. Unter

ben neu gerodelten fojialiftifdjen Slbgeorbneten beftnben fid) mehrere flelirer unb

fogar f. f. SBeamte, unter letzteren Dr. {Renner, ber unter bem ©djriftfteflernamen

Rarl Springer mehrere befannte 2Berfe über bie Stellung be« 3>eutfd)tum§ in

ßfterreid) unb bie 3ufunft be« öfterreid»fd>en ©taate« gef<$rieben b,at. SHe

©pradjenfrage b,at aber fdjon auf ben ©ergangenen Parteitagen ber öfterreidjifd)en

©ogialbemotraten eine nid)t unbebeutenbe IHoOe gefpielt. S)ie ©ojialbemofratie

lommt aurf) je^t nidjt um bie ftotroenbigfeit, fldj in tyrer Organifation in
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nationale ©ruppen ju teilen, rate fle bie8 aud) für Ungarn tut/ wo ehte beutfcfye

Abteilung ber ©ogialbemofratie eben begrünbet morben ift. 3)ie flawifdjen

©ojialiften $aben fdwn im Sßkbjfampfe erftart, baß fte für bie nationalen

^orberungen üjre8 SBotfttumS fteö einfielen werben. $)ie tfd)ed)ifd)en ©ogialtften

Reiben ftd? gang befonber8 für bie tfdjedjifdjen 9mnberb,eit8fd)ulen im beutfdjen

©pradjgebiete feftgelegt. ©ie &aben aud> ba8 ©erlangen ber tfd>ed)ifd)en Parteien,

bie tfcbednfd) gehaltenen Heid)8rat8reben im ftenograpbjfdjen ^JrotofoU nieber*

gulegen, unterftü&t unb beginnen tyre Heben im Heid)8rat in tfdjedjifdjer ©pradje.

$ie beutfdje ©ogialbemofratie geigt aud) bjcr iljren internationalen <£l)aratter.

©ie b,at fogar bie tfd)ed)ifd)e ©ogialbemofratie in if>ren nationalen ^orberungen

unterftü^t 9118 e8 in ^rag infolge ber großen $arteigerfputterung unter ben

äfdjedjen iin groeiten 2Bal)lfrei8 3U bem unerwarteten Ergebnis tarn, bafj ber

beutfdje 3äb,ltanbibat in bie @tid)ma&l gelangte, übcrfdjütteie ba8 beutfdje

fogialiftifdje Statt in Heisenberg bie Deutfdjen von <ßrag mit $o^n unb forberte

bie beutfdjen ©ogialiften auf, ntdjt für ben S)eutfdjen gu ftimmen. ^ftre erfte

parlamentarifdje Hteberlage haben fld) bie ©ogialbemofraten bei ber ^räfibenten»

roabj geholt, n>o fle mit alleiniger Unterftütumg ber Hutfyenen einen eigenen

Raitbibaten aufhellten, ber gegenüber bem gemeinsamen ftanbibaten ber fämtlidjen

anberen Parteien unterlegen ift $ie <Shriftlid)fogialen haben at8 ftärfftc gartet

ben Sit» beS erften <ßräfibenten befefct, ber bamit trofc ber Xb^eorie 00m flaroifdjen

attcfjrfjetttblod in beurfc^en #änben geblieben ift. 9118 crfter SBigeprfifibent rourbe

ein 2f$e$e, al8 grariter ein $ole gemäht ©8 befielt bie 9lbfi$t, aud) für bie

beutfchfreiheitltdjen Parteien unb bie ©ogialbemofraten je eine neue ©ige*

präftbentenfteUe gu fdjaffen.

3)ie i^ronrebe ift tro$ ihrer ungeraöhnlid)en Sänge über bie nationale

^rage fjtnroeggegUtten. Qn u)r ift bie Erwartung au8gefprod)en, ba| bie wtrt*

fdjaftlidjen fragen bie nationalen gurücfbrängen werben. 9lu8 biefem ©runbe
ift ja überhaupt bie gange SEBa^lreform burdjgeführt morben. Slber gleidjwohl

werben bie nationalen fragen fehr batb wieber eine widjtige Holle fpielen. S)a8

©erlangen, auch bie tfehechtfdjen Heben ftenographifd) gu protofoßieren, Ijdtte

beinahe gu einer Obftruttion ber Jfdjedjen geführt, bie bie 2)eutfd)en mit ber

Obftruttion im bdhmifdjen Sanbtag beantwortet gärten.

*

$n <J$rag hat ba8 grofce ©ofolfeft ftattgefunben. <E8 fam babei guben
übttdjen ©ebrohungen ber beutfdjen ©tubenten unb Angriffen auf ba8 S>eutfd>e

§au8. ©eluftigenb ift bie 93ermed>Slung ber belgifdjen ftarben (fd)warg»gotb»

rot) mit ben beutfdjen (fd>warg»rot»golb). jfcic belgifdjen färben würben oon
ben Ifdjedjen mehrfach infolge biefer Serwedjilung infultiert, bie gal)ne eme8
Xurnoerein8 au8 Antwerpen fogar geftohlen. Sludj innerhalb be8 ©uftao
9lbolf»95erein8 ^at fid) bie tfd)edjifd)e ftrage geltenb gemacht %\t tfcb,ed)ifd)en

$roteftanten ^aben burd) ü)re Jorberung, baf) atte beutfdj gehaltenen Heben
in8 ifcb,ed)ifd)e überfe^t werben müßten, bie ^auptoerfammlung be§ ©uftao
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2tbolf»^erein§ in ^ßrag unmöglich gemacht hoffentlich jieljt man barauS inner«

halb beS Vereins bie nötigen Folgerungen t)inflc^tlic^ ber Unterftüfcung ber jahl*

reiben proteftantifdjen (Semeinben, bie bem Qeutfchtum ebenfo feinbfelig gegen«

überftehen roie bie mabjarifchen $roteftanten in Ungarn. Qn SubioeiS ift eS

ju einem $riebenSfehluß jroife^en $eutfchen unb Zfätfyn getommen. $ie

ifdjee^en ^aben jugelaffen, ba| ber bisherige Vürgermeifter lafdjef roieber

gerodelt rourbc, wofür ihnen oon ben $eutfd>en eine neu gu fehaffenbe ©tabt«

ratfteüe übexlaffen wirb, falls fle in ben erften brei 9Ronaten ber Amtsführung

be§ neuen, s« «««m drittel tfchednfchen ©emeinberateS feine Störung ber

ftäbtifchen ©efchäfte herbeiführen.

3fn lirol haben bie Qrrebentiften in ber Umgebung oon Zrient jroci

gewalttätige Überfälle auf beutfehe Turner verübt, bie nach bem Xurnfeft in

QnnSbrucf in ©tärfe oon nur 33 $erfonen einen Ausflug in bie beutfeben

©pradnnfeln ©übtirolS unternahmen, hierbei lourben auch mehrere Wcidß*

beutfehe in roher SBeife mißbanbelt unb oenounbeL $ie irrebentiftifche 3Wenge

mar auS ben ©täbten Orient unb ftooereto nach planmäßiger Vorbereitung

herbeigeeilt. 9(n ihrer ©ptye befanb fleh u. a. auch b*7 fojialifrtfehe Sbgeorbnete

oon irient. $>ie jDcIjdjtiroler £anbbeoölterung fyat ftch an ben SluSfchreitungen

nicht beteiligt, fonbern biefe in einer $roteftoerfammIung in Herfen auSbrücHicf)

oerurteilt 3)a bie irrebentiftifchen 9lusfd)reitungen gerabe in ben $dhemtnft ber

fommerliehen SReifejeit fielen, haben nicht wenige beutfehe SReifenbe barauf oer«

jichtet, geplante SluSflüge in bie roelfchtiroler Sllpen unb an ben ©arbafee gu

unternehmen. Qabureh finb bie oortoiegenb beutfehen befferen ©afthöfe in SBelfäV

ttrol gefchäbigt roorben. 3Bie roenig bie ©übtiroler nationalen Verbältniffe

namentlich in 9torbbeutfchlanb betannt finb, erhellt barauS, baß manche beforgte

sJteirf)«beutfd)c fogar ben SBefueh beS reinbeutfehen Teiles oon ©übtirol aufgegeben

haben, obgleich in ber ©egenb oon ©ojen unb hieran unb in ben labintfdjen

Xolomitentälern ben beutfehen SRetfcnben nicht bie geringfte ©efahr broht

9Iu§ ©ali jien fommen jahlreiche Älagen über bie rüctfiehtSlofe ^oloniperung

ber beutfehen ©emeinben. Namentlich ftnb eS bie polnifehen tatholifchen ©etft<

liehen, bie in ber SBefchimpfung aHeS beutfehen unb ber ßurüetbrängung ber

beutfehen (Sprache an ber ©pitje ftehen. 5)ie ©rünbung eineS Vereins bei

$eutfcb,en in ©alijien nach bem SUtufter ber beftehenben beutfehen ©dmgoereine

in Cfterreich ift in bie Sßege geleitet roorben. 9Bie roenig bie $olen übrigens

bie beutfehe Sprache entbehren fönnen, geigt bie SHage eines polnifehen fon»

feroatioen Slbgeorbneten, baß unter ben neuen galijtfehen 2lbgeotbneten fich 8«

roenig befänben, bie bie beutfehe Sprache beherrfchen unb baß baburch bei

polnifche ©influß im SReieh&rate bebentlich jurüefgebrängt roerbe.

* •
*

3n Ungarn geftaltet fleh bie Sage ber Koalition immer fchroieriger. $i«

froatifche Obftruftion rotrb oon ben Nationalitäten freubig begrüßt unb hat )u

einer ftiHen Qntereffengcmeinfchaft oon ftroaten, ©loroaten, ©erben unb Slumänen
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geführt. $>ie *Deut|d)cn höben ficf>, ihrer bisherigen £aftif entfprethenb, baoon

fem gegolten, Seber (Erfolg bet 9Wd)tmabjaren mu| aber fdjlie&lich auch ihnen

ju gute fommen. Qm SHeic^Stage erregte ein troattfcher Slbgeorbneter einen

ungeheuren (Entrüftungdfturm, als er einem mabjarifchen 3(bgeorbneten ein paar

beutfehe SEBorte jurtef. 9JUt ^ßolijeimafjregeln gegen beutfehe ^refjerjeugniffe wirb

nad) roie oor in ber fleinlichften SEBcife vorgegangen, So ift je|t ber Oftbeutfehen

Äorrefponbcnj unb bem §anbbuch be3 ungemeinen 2>eutföen SchuloereinS ber

^oftoertrieb eutjogen roorben. ^n ©Übungarn hat ber Stttnifter ©raf «nbraffo

ftd) oeranlafjt gefüllt, eine beutfehe 3Bählcroerfammlung abzuhaltend bie in ben

Dfenpeftcr ^Blättern ju einem riefigen (Erfolg be£ SHtnifterö aufgebäumt mürbe.

©3 fottten 5000 beutfehe Sauern ihm zugejubelt höben; in SBtrflichteit finb faum

800 bagetoefen, unb auch bie fyabtn fleh fehr lau oerhalten. 3)er fonft fo fcharf

gegen bie beutfehe Sprache oorgehenbe SJtinifter fanb e8 boch für gut, in biefer

«erfammlung feine Webe beutfdj ju beginnen, um ben Hnfehein ju erroeefen, als

ob er bie beutle Sprache nicht befampfe. @r jog gegen pangermanifche CoS»

trennungSgelüfte ju $elbe, bie in ©irtlichfeit nicht beftehen. $n ffierfchefc rourbe

eine ähnliche ißerfammlung oeranftaltet, bei ber man ©egenrebner einfach baburch

nicht jum SBort fommen lief;, bafj ber SBorftyenbe, unmittelbar nachbem ber

frembe Rebner geenbet hatte, bie Serfammlung fehlofj.

95on 3Bicn nach ^refcburg fod eine eleftrifche Schnellbahn erbaut roerben,

bie bem mabjarifchen (£h«uoini$muS aber ungeheuer gefährlich büntt. %tt

roirtfchaftliche 9luSfdb,u& beS ungarifchen Reichstage« ift für Ablehnung ber ®e.

nehmigung, toeit er fürchtet, bag baS beutfehe (Clement in $re|burg burch bie

SBerbilligung unb Sefehteunigung beS SerfehrS mit 9Qten geftärtt roerben tönnte.

$)er ^Ibgeorbnete §aHo oergleicht in feiner 2lngft oor beutfeher ^noafion fogar

biefe Sahn mit bem unterfeeifchen iunnel jroifchen ftranfreidj unb ©nglanb,

ben (Sngtanb auS furcht oor einer franjöfifchen ^noafton auch habe ablehnen

müffen. ^n ^re&burg flogen bie ©efchäftSleute bagegen fehr über bie Abnahme

beS $rembenoerfehr$ auS Sßien unb bie bamit sufammenhängenbe gefchäftliche

Sdjäbigung — eine ftolge ber beutfd)» unb öfterreidjfeinblichen Haltung ber

ungarifchen Regierung.

$n Rufjlanb gibt baS neue äBahlgefet) für bie 5>uma ben $eutfd)en

günftigere 9tuSfid)ten all baS bisherige. Qn Siolanb unb 6ftf)lanb fteQen bie

©roftgrunbbeflfeer bie 3Rehrgahl ber SBahlmänner, toaS ben Qeutfctjen jroei

9Jcanbate fiebert. Sluch, in Sturlanb roirb oorauSfiebtltch ein beutfeher 9lbgeorb«

neter burehbringen fönnen. $n ber legten «Duma roaren bie fceutfehen ber

Oftfeeproomjen infolge beS bisherigen aBahlrcehtS überhaupt nicht oertreten.

9Ran barf roobj annehmen, bafc biefe Reugeftaltung beS SBahlrechtS für bie

Oftfeeprooinjen bie Mnerfennung ber ruffifcheu Regierung für bie burdjauS

looale Haltung ber beutfehen ©alten ift.



854 SofjanneS ^emmrid), da8 deutfcfihim tm 2lu§lanbe.

die SluSroanberung nach SRorbamenta betrug 1906 : 38836 bcutfc^e

SReirfjSangehörige, nur 1895 mehr al8 im 93orjat)r. demgegenüber fommt eine

ftarte 9tücfroanberung in ^Betracht, bie ftatiftifch noch nidjt genau feftjuftellen

ift 1904 betrug fle nad) amtlicher ©rmittlung 91372 auS SRorbamerifa; 1905:

74352, barunter etwa */s 3nrifchenbect8fahTgäfte.

Sie übertraf bamit bie 9(u8roanberung um weit mehr als ba8 doppelte,

fo ba| baS deutfehe 9teid) fogar je$t ben bereinigten Staaten gegenüber eine

aftioe SBanberungSbilanj aufouroetfen b,at. ftür baS ^Rechnungsjahr 1905/1906

ift feiten» ber ©ereinigten Staaten bie £ahl ber ©inroanberer beutfdjer SWutter»

fprache für bie roidjtigften §eimatftaaten feftgefteüt toorben. (£8 mürbe hierbei

ermittelt bafj von ber öfterreidjtfdjen 2tu8roanberung in $öt)e von 265138

Äöpfen 34848 deurferje roaren. daä ift faft ebenfo oiel roie au8 bem deutfdjen

SReidje auigemanbert finb, aber weniger, als von $olen, 3Rabjaren, Staaten,

©lomafen — Jebe biefer Nationalitäten für fidj genommen — gcftellt rcorben frab.

9lu8 9tu|lanb wanberten 10279 deutfehe ein. ^n^gefamt läfjt fieb, bieSmwanberung

von deutfehen für ba8 ©ergangene $<ti)t auf 85000 SWpfe oeranfchlagen.

* *
•

$n Sluftralien leben über 100000 deutfehe, baoon über V* m
OueenSlanb. dort wie in Sübauftralien liegt bie Starte be§ 3)eutfd?tum8 im

SBauemftanb. der Raufmannftanb tritt mehr jurücf, obgleich e8 immerhin

etwa 150 beutfdje 0ro&l)anbhmgen gibt. ^Jolitifdj tritt ba§ deutfdjhun in

«uftralien faft gänjlich jurürf. die ®efab,r be8 HufgehenS im «ngelfadjfentum

ift nidjt unbeträchtlich- die römifd)«tatholifche ffirdje, bie in Sluftralien etwa

1000000 Angehörige hat, b,at ntcr>t einen einjigen beutfer/en ^riefter unb feine

einige beutfdje Schule, meShalb bie beutfdjen Jtat^oliten befonberS ®efab,t

laufen, ihrem SottStum verloren ju gehen, die eoangelifch'lutherifehe Sqnobe

bagegen, bie aber nicht Dueen8lanb mit umfa§t, unterhält 51 Schulen mit

49 Sehern unb t>at 128 ©emeinben mit 13000 SJMtgliebern unb 35 ©etftlichen.

Sie ^at im vorigen $afyxt fogar eine Qochfdmle begrünbet, bie gegen 100 Schüler

3&c>U unb oorroiegenb jur SluSbilbung beutfdjer ©eiftlidjer unb Sehrer bienen fott.

3n Sübafrifa ift ba8 neue Schulgefe^ für bie beutfdjen Spulen fe^r

nachteilig, ba Urnen StaatSunterftütjung nur gegen (Einführung ber englifdjen

UnterrichtSfprache gemährt roirb. ®8 ift bat)er nicht auSgefchloffen, oa| ©er«

fdjicbene ber bortigen beutfdjen Schulen eine ernfte leYifil burdftumachen traben,

dagegen gebeten bie beutfehen Unterrichts anftalten in ben 8a $lata*Staaten

auSgejeichnet. dort befielen jefct in ben brei Staaten Argentinien, ^araguau

unb Uruguau 65 beutfdje Schulen, ©inen ausführlichen »eridjt über biefe

gibt bie ßettfe^rift „deutfehe Schule im AuSlanbe* (SEBolfenbüttel, Redner, 1907),

bie auch fonft roieber viele ßinjelheiten über frortfefcritte im 3tu8lanb8fchulmefen

bringt auf bie auS SRangel an Kaum In« leiber nicht eingegangen werben fann.
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Paul öcbubring.

Qnter ben tunfigefchichtlichen $ublitationen beS legten falben 3fthreS muß
baS fchöne SRembranbtwerf oon © o b e unb ©alentiner

(©erlm, ©ong) obenan fielen. (ES bübet bie (Erfüllung eines SSunfcheS weiter

Streife, ^n fechjig ausgezeichneten SJcejjotintoS werben hier bie #auptwerte

ffiembranbtS obgebilbet; ba$u lommen noch 115 3infbrude im Xejt, $um Xeil

ganjfeitig, bie hauptfächltch töabierungen unb Seitfjnungen obbilben. SBir

haben im ganzen etwa 400 ©Uber, 350 ftabierungen unb 2000 Seitrjnungcn

üon töembranbt. $icfe üollftänbig in monumentalen ©änben üoraulegen,

mar bie Aufgabe jener großen $ubli!ationen, bie ©obe, Sippmann unb

$poofftebe be QJroot im legten ^ar)r^et)nt unternommen refp. abgefchloffen

haben. $iefe ju erwerben, geht natürlich) über bie SRittet ber meinen Äunft*

freunbe rnnauS. 9Bor)( boten fich billigere illustrierte Biographien, bie aber

in bejug auf bie SlbbUbungen regelmäßig, oft auch in bejug auf ben £ert Oer*

fagten. (£ine Ausnahme bübete bie ferjöne große «rbeit oon (Earl Weumann,
ber baS 2^ema breit anfaßte unb 9tembranbt im 3ufammenhang mit ber

hollänbifcrjen Kultur barftettte. $ie t)iftorifdt)en Partien bilben meines (5r*

achtend bie ©tärfe beS ÜReumannfchen ©uctjeS. 3)ie neue ^ßubtifation macht

fich baS neue technifche ©erfahren ju nufye, baS bereits bei ber im gleichen

©erläge erfchienenen $ubüfation SBilhclm ©obeS M9Utc SReifter" fiel) fo aus*

gewidmet bewährt hatte. @anj befonberen SBert aber erhält ber ©anb burch

SB. ©alentinerS prächtigen £ert. ©obeS Unterfuchungen gingen in erfter

ßinie auf bie Chronologie ber ©Uber, auf bie ftrengen fragen beS ©ortragS

unb ber Äompofition, auf bie (Schidfale ber SEBerfe. <£r hat $uerft in ben riefigen

€>toff Orbnung gebracht unb bie @efichtSpunfte fcftgelegt, nach benen bie

ßinien biefeS ftünftlerlebenS $u $eicr)nen finb. Slber feit feiner legten Arbeit

über SRembranbt (Xert ju bem Seblmeüerfchen XhefauruS aller ©Uber) ifl

noch manche Urfunbe entbceft worben, frillerc 3ufammenhänge haben fich

gebeutet, bie ©e^iehungen ber ©über ju SRembranbtS perfönlichen (Erlebniffen

haben fich noch Harer herauSgefiellt. ©alentiner brachte ju feiner Arbeit nicht

nur bie tiefe ©erehrung für ben gelben unb bie innige ©ertrautheit mit bem
Material mit, er hat jahrelang in §ollanb gelebt unb bieS ßanb unb feine

©egenwart würben ihm ber echtefte Kommentar ber großen h°Hänbifchen

©ergangenheit, $u beren Deutung er eine fünftlerifch unb menfehlich reich
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bifferenaierte (Emtofinbung mitbrachte, ©ie biele« berbeutlicht fict) crft bcr

Jahrelangen, einseitigen 3ärtlichfeit! «Bie S&alentmer übet bie 3«8«^ Hern*

btanbt« erftaunlict) fiel neue Seiträge bringt, fo folgte man feiner feinen Deutung

auch gern bei ber ^Betrachtung ber reiferen unb reifften fttit. 3m Gtegenfafc

bem grellen ^eraudtreiben bunfler Unterftrömungen, buret) ba« manche

moberne Wembranbtbarftetler ihre Ausführungen würjen ju follen meinen,

laßt und Salentiner bie (Scligfeit unb bie Xragöbie biefe« einzigartigen ÄünfHer»

leben« mit herjüchfier Teilnahme nacherleben, ot)ne bafe er bie ©chatten bei»

fdjwiege, an benen wir erft bie bolle Sicrjtftärfe ermeffen. Vielleicht werben

bie ©injel^eiten ber Auftion bon ihm afliu refolut übergangen; benn gerabe

bal detail wirft babei fo erfchütternb. SRehrfach wirb IRembranbt in ben ftrei*

bcr Sttitftrebenben gebellt unb babei bergleictjenb gemeffen, ma« an it)m bai

Übergewicht heroorrief. die ttalienifche Shmft fommt gelegentlich fchledjt weg;

aber bon SRembranbt au« gcfeljen, müffen ja auch if)rt Corjüge al« SRachtefle

erfcheinen. da« ©chlufjfaöitel fteUt »tembranbt in ben »ergleich mit ber

mobemen ftunft; unb ba geht ber Verfaffer bem $rinaij> ber fog. Snhalt**

lofigfeit gehörig ju Seibe. Aber ber #ieb, ben SelaSquea au guterlefct berfefrt

befommt, fauft ein wenig überrafchenb. da« SRenfcrjentum ber Vela3auej*

$ortr&t8 enthalt both gewig genug $ft)d)ologie, abgefehen bon ber meijtet»

haften Sejwingung ber ftorm. — dies Sud) ift eine« bon benen, bie man ben

Äonfirmonben f chenten fottte. iBetanntlicr) gibt eS feine größere Verlegenheit

für bie $aten unb Xanten, al« an biefem $age ba« Wichtige bereit ju halten.

SKan wünfeht nicht mehr „Witgaben für baS ganje fieben"; SJtüller« qSreufeifaje

GJefchichte »aßt auch *W immer. 9hm, bie« töembranbtwert fann junäajfi

burch feine fcfjönen ©Uber SJcabctjen unb ffnaben feffeln; ben Xejt wirb ber

Äonfirmanb erft mit ben 3>°h"n gana berfterjen. Aber bie« Such ift ia aud)

geeignet, nicht nur ben Knaben, fonbem auch ben Jüngling unb ben SRann

au erauiefen. lembranbt« ftauptbilber follte man ebenfo gut fennen wie bie

©chillerfchen JBallaben. — BJttt fct)r biel geringeren Anbrüchen rechnet bie

tieine, in leubner« (Sammlung ,,Au« Statur unb ©eifteSwelt"
SBanb 158, aum $rei« bon 1 SR. erfefnenene SRembranbtbiogratohie be« Hefe*

renten; ihr liegen fcochfchulborträge $u ©runbe, bie im SRembranbtjubeljahr

gehalten Würben. den größeren ÄteiS unborbereiteter 3ut)örer für Stcmbranbt

^u intereffieren, fonnte aunachft nur burch bie breite darftellung ber perfönlidjcn

©ductale gelingen; beim druef würbe aber bann bie lünfllerifche (Sntwicfiung,

bie fich bei ber 83eft>re<f)ung ber fitchtbilber ergab, in bie darftellung mit ein»

belogen. — diejenigen, welche baS urfunbliche SRaterial allein ftorechen laffen

möchten, feien auf fcoofftebe be ©rootS »uet): die Urfunben
über fRembranbt (1576—1721), $aag 1906 (beutfeh) aufmerffom

gemacht. 437 Urfunben begleiten un« bon ben (Eltern fRembranbtS bil an

fRembranbt« tefetem Schüler, die wichtigeren Partien ber dofumente finb

Wörtlich abgebrueft, ba« anbere ift fummarifch aufammengefafjt.
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SSon ben $ubtitationen übet bie ttaüentjdje Jhinft ift SBölfflinS

Buch über iRenaiffance unb Barod obenan zu fteüen. $ie Schrift tft ötel

früher entfianben unb jefet nur als zweite Auflage wieber oufgcleflt; fic war ober

nur bem Heineren ftachrreiS betannt geworben, genofj f>ter freiließ ben fRuhm, baS

befte aller SBölfflinfchen Bücher zu fein. SBir begruben fein SBBiebererfcheinen

nid)t nur int allgemeinen freubtg, fonbern befonbetä au8 bem ©runbe, weil bied

Buaj ben grofjen $>ienfi leifien tann, benienigen, meiere bor ber $trd)itettur

ratloä flehen, ©efichtäfcunfte zu geben, worauf man §u achten, meldte fragen

n:an zu ftellen hat. SBölffltn betrautet ben Borod (nur bie oorberninifdie Seit

wirb behanbelt) burtr)au3 als bie ftortentwicüung ber Äunft ber $o<r)renaiffance.

Storch bie ©egenüberftellung beiber Stilarten unb töaumbegriffe wirb nicht

ein „reinerer" unb „fchwulftigcrer", woljl aber ein „fühlerer" unb „heißerer",

ein fläziger unb ein malerifcher Stil unterfchieben. FH«r)t 3ucf)tlofigteit,

fonbern ein neuer Begriff be8 ©rangen unb £ebendgefüh(e£ treibt bie ftünftter

be8 Barod in bie neuen formen. ®tcS Barod ift nicht nur zufällig in tRom

entfianben; t>ier ift feine $eimat au3 inneren ©rünben unb ^ier aflein erfcheint

e8 al3 SRotmenbigfeit unb höh*« Schönheit. Beim florentiner Barod tonnte

man zweifeln, ob e8 eine Steigerung bebeute; »enebig unb ©enua geigen

ganz anbere unb felbftänbige ©ebanten. DaS echte Barod ift an ben römifcficn

Xraöertin unb an ba£ römifdje — SBaffer gebunben. SBölfflin lehnt e3 ab,

biefe eigenartige tfinftlerifche Sprache au8 tulturgefdnchtlichen BorauSfe{jungen

abzuleiten, wie fie ba§ Schlagwort: „3citalter be$ 3tbfotuti3mu$ ober be£

3efutti8mu8" ja leicht genug anbietet. 9lber wenn er bei ber (Gelegenheit

meint, alle folche (grflärungen feien äufjerlieh, Mwa8 h«* $. B. bie ©otif

mit ber Scholaftif au tun", fo fönnen wir ihm barin nict)t beipflichten, ©otif

unb Scholaftif finb nach unferer Meinung zwei ganz üerwanbte triebe be&

gleichen BeftrcbcnS, nierjt mit ber &nfcfjauung, fonbern mit ber S3orfteIlung neue

SBcrte zu finben. %e$f)atb tonnten beibe Bewegungen nur in bem bialeftifctjcn

t^rantreid) wurzeln unb nur bort finb fie oerftänblich unb natürlich, währenb

fie fcfjon am 9l^ein gefünftelt Wirten, wie bog ^eijptel be3 Kölner S)om§ beweift,

ffiir fönnen nicht oon ber Überzeugung taffen, bafj fict) bie fünftlerifche 9tu$*

brueteweife im engften 3ufammenhang mit bem gefamten feelifd)en Sehen

beS BolfeS entwidelt. $at man früher etwa« plump bie Jhmftgefchtehte zur

^lluftration, ber Jtulturgefchtchte benufct, fo braucht man boef) nid)t bie ^fragen

ber formalen Btlbuugen ganlief) ju ifolieren. 3)ie ©egenwart zeigt und beutHct),

bafr baS Spiel ber fünftleriftrjen formen ntcrjt als ifolierteS Problem zu faffen

ift, bafi bie ganzen fragen be8 ßic^tS unb ber ^mpreffion eine ^rorberung ber

ftrengeren S3e^errfd)ung unb Beobachtung ber «uBenwelt finb. <So tann

ict) auch für ba3 »erftänbuid ba« römifchen Borod baä ©ort ^efuitenftil nicht

ganz entbehren, wenn e3 auch nur eine Seite betrifft. ®er SiegeSzug bc&

fatholifchen ©ebanfend nach bem Xribentinum ift minbefienS bie Borau8fefeung

für bie ftolze (Entfaltung ber neuen Stäume unb formen.
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3n bcn roten „Slaffifern bet tunft", welche baS ganae SBert eines tfünfttetf

in ?lbbilbungen mit frittfeher (Einleitung unb Änmerfungen an bie $anb geben,

finb awei neue italientfche $änbe erfLienen. (Eorreggio ift bon &. ©ronau
herausgegeben worben, bei: biefen einft neben Sftaffaet am höchfien gefetjafeten,

bleute oft oerTannten Weiftet wieber m feine Stechte einaufefeen fidj bemüht

unb auch ben ftachgenoffen neues SRaterial an bie $anb gibt. EorreggioS ©röfc

au oerflehen, gelingt nur bem &uge, baS baS malerifcf>e Äönnen, ben (Schmelj

be3 ftarbenauftragS, bie 3artf>eit aufgehellter ©chatten beglürft nacherlebt

unb in biefer Shinfr eine t)dd)fie Steigerung alles Materiellen beretjrt. dagegen

wirb berjenige SJeutfdjc, welcher hier eine Betreuung beS ©emütS wie tum

S)ürerS SRabonnen erwartet, enttaufct)t fein. ©änatich bertehrt aber iß cS, bei

(Eorreggio bon wfüblichen ©ebanten" unb „gefpreisten ©efichtern" ju reben.

$aS Einfache fteigemb unb bie 3<*rtheit öetonenb, t)at Eorreggio eine §oId*

feligfeit ber feinften Sinne bargeboten, bie einen $auf$ erzeugen tann, ba

alle* um ihn her plump erfcheint. 3d) falt* Eorreggio neben Seonarbo füt

ben fenfibelfien italienifcrjen Maler, beffen Figuren in ben legten ^ingerfptyen

beben, wo bie Äugen in feligcm $euer glühen unb baS Öletfch im garten Sichte

beS XageS lilienjart leuchtet. Mit fo feinen ©aben tonnte er es wagen, ba3

$ujjerfte ohne iebc Frechheit iu malen unb ben SiebeSgenufj als bie tjöäifie

Ärone foSmifcf)cr ©efefre barauftellen. Wiebche« fct)öncS ©ort: „Unfcrjulb bei

©übenS, nimm mich auf mag man fict) bor ber $anae im ^alajjo ©orghefe

in 9tom wieberholen ober bor ber $o in SBien. $er anbere ©anb, ben

ber Referent h^uSgegebcn hat, führt ^onatellod SebenSwer! in

277 blättern bor. tiefer $laftifer ift neben Sacopo bella Cuercia ber größte

Vorläufer Michelangelos unb bie traftoollfte Statur unter ben florentinet

Ouattrocentiften. 3m Stampf mit ber gotifchen ^otmtn\ptaä)e, in ber er

aufwu^ö, enttoidelt er ficr) ju einem immer IcibenfchaftUcheren S3ilbncr bei

3nbibibucüen unb Gharafterifhfchen, bem er bisweilen bie 8tüctficr}t auf bie

Schönheit unb bie Sinicuffihrung opfert. Ein 80jährigeS Sieben gemattet

ihm bie bollfte Entfaltung feiner Är&fte, bie er ^auf>tf&cr)Uc^ in ben Xienft

feiner florentiner $eimat ge {teilt hat; auger ftlorena finb $abua unb Sicno

bie wid)tigften ^Släfee. $aS Stubium 2)onatelloS f)at, abgefehen bon ber ftttubt,

fi(h in bie ©ebanfen eines fehr eigenwilligen ^laftiferS au bertiefen, ben be«

fonberen SSorgug, bie Eigenart beS ttaliemfdjen ©ebanlenlebenS im ©egeniafc

au ben Empfinbungen ber SRorbmenfchen au ftubieren. SBer feinen S>onatcllo

tennt, befifct bamit ein gut leil ber JRenaiffancefultur überhaupt unb wirb

fich in ftlorena leichter auredjtfinben, als wenn fich ihm all baS fteue unb Un*

erwartete frembartig gegenfiberftetlt.

Perugia f)at eben iefot eine WuSftcllung altumbrifct)er Stanzt geboten, loo

bie 3Ralcrfd)ule biefer umbrijdjen ©egenb, ihre SRaiolifafunft in ®eruta, ihre

Miniaturen unb bie auch unbebeutenbe ^la^f ftubiert werben tann.

Stoppelt willtommen ift beSholb bie SRonographie über ben ^auptmeifter ber
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©chule, $ e r u g i n o , bie r i Ä n a » » in ber flnadfuß*Serie heraus-

gegeben hat. «8a3 «ßerugino nicht fann, wiffen nur olle unb Jeber macht wohl

eine 8eü °er ©nttäufchung unb beS BerbruffeS burdj, jumal in Perugia felbft,

wo t>iet 2Rittelgut mehr bie 9Ramer als bic Shinfi biefed 2MerS offenbart.

Stbcr wir finb biefem fentintentolen HRaler mit ben Xaubenaugen unb ben

geneigten Äöfcfen zu großem $ant üerfcflichtet: er hat nämlich, als er nach

Florenz lam, burch fein Beifoiel bie Florentiner $u größerer Stühe unb

©timmungSfraft oerpflichtet. 2Han war am «rno mit ber 3eit fo glücHich

geworben barüber, baß man alles malen fonnte, baß man ffrupetloS auf ben

ftUbcrn eine %üüt oon Siebenfachen, SDtuftern, Morationen anbrachte, ohne

ju bebenfen, baß ein berartiger Bazarftil bie ©ürbe beS ganzen BilbeS be*

broljen lönne. S)a lam ^erugino mit ber Behauptung, „weniger fei mehr".

Unb nach feinem JBorbüb mürben nun in Florenz wieber ruhige unb ftimmungS*

oollere ©act)en gemalt; auch gewann bie Farbe an Seutfjtfraft unb bie hinter*

grünbe befamen jenen feinen buftigen ftaubex, ber bie umbrifchen ßanb*

fajaften erfüllt, hoffentlich ^Uft bie HuSfteUung nun ba$u, bie «orläufer

$eruginoS genauer fennen ju lernen. «JJiero bella ftranceSca gehört freiließ

nad) SRorb-Umbrien, nittjt in bie peruginer $rooinj. Unter bem tarnen

Fiorenjo bi ßorenjo fcheinen fidr> zwei, wenn ntcrjt brei berfchiebene Äünftler

ju üerfteden.

®. oon ©raeoenifc, ber früher ein fct)r intereffanteS Buch über

bie $>eutfchen in 9tom gefdjrieben ffat, ftellt bieSmal feine Vertrautheit mit

SBaffen unb fceralbit in ben Xienft ber Biographie Zweier italienifcher £on*

bottieri, bie burch ihre fReiterbenfmäler auch heute noch berühmt finb:

(sjattamelata unb Solleoni, bie SDonateÜoS unb BerrocchioS ftunft

oer^errlicht hat (Seipzig, 6. 91. ©eemann). (£S fann nichts fchaben, wenn man
nicht nur über bie 3)enfmäler, fonbern auch bie $clben, bie auf biefen Bronze«

roffen fifeen, genau Befcheib weiß, zumal ba$ Weiterleben biefer beiben (Generale

einen fet)r farbigen SluSfdmitt aus bem $eereSleben unb ben politifchen

©ctjidfalen «ßabuaS, BenebigS unb Bergamos gibt. $)an!bar lernt berjenige,

ber fich in einem Slrfenal fchwer aurecht finbet, oon bem Berfaffcr bie tech*

nifchen Bezeichnungen aller föüfrungen unb SBaffen; erft wenn man jebeS

detail genau bezeichnen muß, tommt man baju, fich Einzelne fo genau

anjufehen. %ex ßtattamclata ift meines (SirachtenS bie größere Seifhing. 9ticr)t

nur als plaftifche ©eftaltung; auch bie Qbce ber Sluffiellung ift tiefer erfaßt.

GotleoniS Unfterblichleit leuchtet auf hohem ©octcl, wo er über alle Sftenfchen

herausgehoben, über $läfce unb SBafferftraßen iubclnb gebietet. $er ©atta*

melata bleibt ber @rbe näher. HuS bem ©rabe im ©anto erhob fich *er fcelb,

befHeg am portal ber ftirche baS Setbpferb unb reitet nun wie einft wieber

nach $abua herein, um bie Bürger ju neuem ftampf aufzurufen, heutzutage

läßt man bie bronzenen töeiter in bie ©chlöffer ober SJhifeen, oor benen fie

flehen, hereinreiten; ber ©attamelata fteht feitlich neben bem $om, wo feine
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©rabfabeUe ift unb Unit ba* $ferb m bie ©trafee, roeldje nach bem Sentrum

bcr ©trafje führt.

(Ein überaus gehaltbolle« ©udb, ^ot und 91 u b o I f ® uflmonn in

feinen „mufitalifchen Silber nM bereit (€. 9. Seemann, Seidig).

$cr mit ber bilbcnben Jhmft hö<hf* berttaute ©ermanifi, beffen feinfinnigrt

3)ürer»©uch hier früher fdwn befbrochen mürbe, macht einen ©ang burch bie

mufilalifchen ©Uber aller Seiten feit bem Beginn ber chriftlichen ftunft; ba

er nun jugleid) auch Stufilhiftoriler ift, reijte e8 ihn, ju folgen mufi$ierenben

©übern ftoten unb bie gleichzeitige SRufil ju fefren, ohne bafj er biefe £öne

allpi wörtlich, genommen mtffen mül. 3)a biefe Slfto^iationen mit feinem

©efchmad unb nicht plump angeboten finb, getoinnen manche Silber roie bie

©ngel am ©enter SUtar ober bie 3ftelog$o«, ba« fton&ert ©iorgioneS u. a. mirflich

bie Älänge mieber, bie bem SRaler bei ber Gntftehung ber ©Uber borgcfdjimebt

haben mögen, «ber noch mertboller finb bie prächtigen fcinmeife im iert,

an ma« wir bei biefen tönenben ©übern ju benlen haben, welche 3nfrrumente

gemeint finb, melche Slnfpielungen fieb, ergeben. SRanche ©über erfahren eine

ganj neue Deutung, fo ©. ©ignoretlid $an»©üb in ©erlin, mo neben $an

9tarciffu£, ©acdjuS unb Gdjo ftcfjen unb liegen follen; femer ber ,,(£iertan$" oon

% Sterben in Ämfterbam. @an$ befonberd tebenbig finb SBufhnann« 9lu£*

ffirjrungen über bie ©Über be8 17. unb 18. 3ab,rb,unbertS. SBie oiele alt*

italienifche SHrchenbüber fuhren ba« 23>ema ber Himmelfahrt 9Raria« ober

ihrer Ärönung im bollen ftlang aller ^nftrumente, englifcher fiobhtimnen unb

feiiger Steigen bor! Um biefe braufenben «florbe $u bernehmen, brauchen

mir nicht nur ben Xert bcr alten latcinifdjen ©efänge, fonbern auch ben bollen

Älang ber {üblichen Stimmen, beren fonore liefe fieh an hohen ftirchenmänben

bricht. 3>ie umfaffenbe ©Übung 9Bufhnann$, ber in ber fiiteratur, SRufif unb

SRalcrei ©efcheib meifj, fefet ihn in ben ©tanb, sunt fhimmen ©üb SBort unb

ftlang ju fügen. 9ÜS ich bor fünf fahren bei einer ©efprechung bc« ftonjerti

bon ©iorgione förieb: mer wagt eS, biefen «ftorb $u lomponicren?, tourbe

gefpottet. $eute fjat SBufhnann nicht nur bie« eine, fonbern biele SJhtfilbilber

borgenommen unb itjrc 92oten baneben getrieben. 9htr eins ift fdjabe: SBufl*

mann jdjreibt manchmal $u Inapp; man t)at ba« ©efüljl, al« ob ber Schelm

noch bielerlei in petto hätte, immerhin beffer als baS ©egenteil 1

(Sine © e f d) i aj t e b e § ftunftgemerbeS fyaben mir und längft

gemünfcfjt. Kidjt nur, meil eS feine gab, fonbern meü mir heute leinen Unter*

fchieb mehr smifchen hoher ffunft unb Jrunftgemerbe machen, mo eS güt, bie

lebenbigen «ufeerungen be8 Ktnftlerifchen Drangcä einer ganzen 3eit ^u er*

forfchen. SBir befafeen bisher nur ftallcS gebtegene ©efchichte beS beutfajen

^unftgemerbeS. 9?un bietet ber ©erlag bon SWartin Olbenburg eine oon

©. Sehnert rebigierte: SUuftrierte ©efchichte beS Sunß*
gemerbeS an. Mitarbeiter finb SB. ©ehnle, 9Jcor. $reger, O. b. ^falle,

3of. ftolnefkS, Otto irummel, Cr. ^ßernice, ©. Smarftendtt. tnt er^e, »or*
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licflcnbc Abteilung führt öon ber $rähifiorie $u ben Ägtoptern, Sabülonern,

Syrern, $u ber fig&tf « ml^fenif(^en ftunft ju ©riechenlanb unb {Rom unb
bct altchrtftlidjcn ftunft (5 1 i et) $ e r n i c e ^at bie tttntile betrieben,

ftreng fid) an fein S^ema ^altenb, mit ausführlicher 58erücfficf)tigung aller

technifdjen fragen, aHeS tultut$$orifche iBeiroerf fortlaffenb. 83afen, Söronjen

unb (gbelmetalle behanbeln bie ausführlichen Kapitel, ©emmen, 9Jcofatf,

@laS, Xerralotten, ftreSlen unb Deforationen finb befonberS beljanbelt.

lefe mit großem ©ergnügen biefe fachlichen unb fchlichtgefchriebenen Darftellungen

eines Cannes, ber mit biefen fingen engoertraut ift unb auch baS detail

intereffant macht. ©toaraenSKS Darbietung ber altchrifttichen Äunft geht

noch nicht über bie erfte ©eiten hinaus.

Der unoerbroffene tyavl ©cr)utfee«9taumburg t)at feinen „ftultur*

arbeiten" einen neuen, vierten ©anb eingereiht: ©täbtebau. (Er enthalt in

populärer, aber oft unnötig roeitfchtoetfiger unb erregter Darftellung baS, toai

(Eamillo Sitte in feinem flaffiferjen ©ud) „Der ©täbtebau" öor 20 fahren
bereite auSgefprocrjen tjot, ohne baß biefe ©ebanten über ben ftreiS ber ^facr)"

leutc herauSgebrungcn finb. SBenn nur ber SSerfaffer ben Unfug ber ©cgen»

beifptele aufgeben toollte! Denn ba wirb fletS SnlommenfurabeleS gegenüber«

geftellt. SBir leben in einer S^it ber SlbbilbungStout; ©üdjer entftehen, inbem

man bie $hotographie*$rataloge plünbert unb linlS unb rechts einige ©eufoer

ober 9lu3rufungS$eichen fefct. Qct) appelliere an ben $äbagogen in ©chulfee,

wenn ich ben ©erfaffer befchioöre, nicht bieS buchen Xert mit 288 «bbilbungen

§u beladen unb gu überfättigen. SRan fommt ia aus bem Stugengeflatfer gar

nicht herauf! ©olcfj eine Darftellung fleht auf ber ipörje jener Sichtbitber*

oorträge, bie 50 bis 100 platten in 60 SÄinuten Oorführen!

Unter bem Xitel: „ftlaffifctje giluftratoren" gibt ber ©erlag

{R. $iper unter {Rebattton oon © e r t e 1 8 ^Monographien heraus, tion benen

bie beiben erften «änbe fr r a n c 1 8 c o @oöa (©ertelS) unb # o g a r t h

(SReter-Qfraf e) behanbeln. Der Xitel ift infofern irreführenb, als eS

fich bei beiben ©ücr)ern um eine Biographie beS ftünftlerS, nicht um eine intimere

$ehanblung ber {Rabierungen ufw. hanbelt. 2Reier*®räfe höt fich ntit ber

„{Rettung" $ogarthS ein entfdjiebeneS JBerbienft erntngen. SRan erfährt,

baß biefer SRoraltrompeter boch öor allem ein Äünftler mar unb baß bie ettjifchen

Xficmata feine ftunft nicht umgebracht haben, ©o geiftboll Lichtenbergs Xert ju

^ogarthS Jhtpferfrieren ((Böttingen 1794) gewefen ift, fo »oenig »erführe er, ber

fünfüerifchen ßeiftung gerecht $u werben. „Der aBert fteeft juft in bem Un-

tommentierbaren" fagt 9Äeier*©räfe mit Stecht. SBBtfc unb ©atire finb eine ©acfje

für fich, bie mit ber Äunft noch nichts $u tun hat. Seiber fchroeift ber ©eifhciajtum

beS SBerfafferS nur aüju gern üom eigentlichen Xhema ab. ©oll $ogarth j. ©.

mit ©halefpeare oerglichen werben, fo genügen nicht ein paar Stper^uS.

Senn eS bie m o b e r n e ftunft gilt, fo fchaöt eS im SBücrjertoalb natürlich

toieber am lauteften. Der fonft ber orientalifchen tfunft mit großem ©lücf

Digitized by Google



862 tyaul Sd)ubring, ftunftgefc^idjtltc^eö.

naehforf d)cnbe @ra$er ftunftfjiftoriler Strtigowdft) h0* „ein 1öfid)lew

für iebermann
4
', 5) i e bitbenbe St u n ft bei (Gegenwart (Sefyjig,

Duelle unb SRetter 1907) geblieben, bad aus §ochfd)ulöorträgen ^eroor»

gegangen ift. $ie ©tärte bed «ud)ed beruht auf bem Temperament bes

»erfafferd, ber mit leibenfd)aftlid)em (£ifes feen »erbattfiornifierungen bei

Gegenwart ju Seibe geht unb an möglic^fl hanbgreiflidjen $etfpielen ben

Srrtum ber heutigen Srunftpolttü nad)$umeifen fud)t. Seiber iß im ftnhang

eine faft pamphletartige Debatte über bie ftaiferlid)e Shinfi unb Siebermann

h)ieber abgebruät morben, beren 9?eubm<f jebenfalld bepla$iert ift ^>a§ ÄatJttel:

„SJialerei für fteinfehmetfer" oerführt ben ©erfaffer $u fetjr unerfreulichen

Angriffen. «ud bem Warnen »oedlin fann heute fein Programm mehr gemattet

»erben; bad b,at bod) wot)l £t)obed ®ud) $ur Genüge beriefen. SBir fmb

ftota auf bad fcreigeftirn, 9Rareed»5euerbach**oecßm; aber fterbinanb Saban

hat bad aafftfetje ©ort gejagt, bog biefe ÄünfHer ben ftnallaf f eft ber bcutfd)en

SJialeret in eben bem IHugenblid barftellen, ald bad innere @d)wergewid)t fdjon

§u ben neuen Sid)tproblemen ufw. herüberneigt, ©er in biefer gebulbigen

Arbeit ber feurigen SD^aler, welker bie Brunft gehört, nid)t &wifd)en 2>ura>

gang*jtabium unb reifer ftrud)t ju fd)eiben weife, ber Oertennt bie ©efe$e,

nad) benen alter frortfdjritt fidt) 9afm bricht. (£d ift Unred)t, oon ber „©rufe*

firma Siebermann unb ffo.
M

$u fpredjen; benn in biefer ©dmle wirb gerabe

bie &äb,e, unberbroffenc Arbeit geletftet, bie und aud ber Saefgaffe ftoeeftin

herausführt, Swccflin ift ein Xhema für fid); feine ©röfee wirb nid)t beftritten,

wenn man zugibt, bafe ed in feiner 9tid)tung nid)t weiter geht. ©enn nun

StrögotoSlt) gar behauptet, Siebermann male mit bem Setftanbe, SRenjel

w$ugleid) aud warmem ©emüt tjeraud", fo wirb bie ©ad)e gerabegu fomifd).

6d)abe, bafe SRen$el biefe ©emütdoerfidjerung nid)t mehr anhören fann; er

hätte grimmig ba$u gelaeht.

SBon ^ermann SR u t h c
f
i u d ijabtn Wir im oorigen $ahre bie

gefammelten Äuffft&e „jhiltur unb Shmffc" angezeigt; ein neuer 9anb (eben*

falls im Verlag SrteberidjdoSena) bereinigt unter bem Xitel: „ftunftgemerbe
unb?trd)itetturM

oerfd)tebene ^luffä^c über biefe beiben aftuellen ftapitel

ber mobemen ffunftbewegung. ®ie ttuffäfee finb fd)ltd)t, Aug, einbringlid)

gefdjrieben, nüchtern für bie, welche bad ®ute unterftrid)en haben wollen,

wohltuenb für bie anberen. SJluthcfiud ift heute einer ber widjtigften SJor*

t&mpfer um eine GJefunbung unferer gebend* unb ©ofjnfultur geworben.

(Sr fennt bad ttudlanb unb weife, wie tief wir oon biefem eingefd)ä$t werben.

§n feiner berühmten Hntrittdoorlefung an ber berliner $anbeldhod)fd)ule

fielen bie ©orte: „3n fünftlerifchen fingen traut und bad ftudtanb bid heute

nod) faft nid)td ju. So fct)rc<flicrj unb unnational cd für ben $eutfd)en flmgen

mag, jeber 9Renfd), ber eine audreid)enbe Äenntnid bed üudlanbed hat, weife,

bafe wir heute Weber in ber SKalerei nod) in ber ©übljauerei mitwählen. Unfere

Mer, bie wir in ®eutfd)lanb für $eroen halten, finb im «udlanb nidjt einmal
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bem Sfcamen nach betannt, roäfjrenb bie fran^öfifehen ^mpreffioniften auf bec

ganzen ©elt gefudjt werben. 3n ocr Sirchiteftur gelten mit al« bie $urüct»

gebliebenfte aller Stationen, wie benn überhaupt nach bem Urteil bc« 9lu«*

tanbe« bet beutfche ©efchmact auf ber benlbar tiefften ©tufe flet)t. 3)er beutfche

ffiuf ift t/ier fo tief gefunfen, bdfj beutfch unb gefchmacflo« faft ibentifcfje ©egriffe

finb." ©ir freuen un« biefer traurigen ©orte; bcnn nur bie eb,rHd)fie ©elbjt*

erfenntni« fann ben echten ttmfcfjtoung anbahnen, ©ergeben« fc^Ut man
folcfje $abel at« 2lu«länberei; umfonft tjüllt man fiel) in ben SRantel ber Unöer*

ftanbenen. ?lber ein« gibt e«, toa« bie ©elt fett ber ftuäfieHung oon ©t. fiouid

nicht mehr überfein fann; ba« ift ba« neue beutfche Äunftgeroerbe. §ier

ift unfere Hoffnung lebenbig, unb für biefe« Ächtung im eigenen £anb $u werfen,

ift ein fcauptteil ber 3Riffion«tätigleit be« bielgefäjoltenen trefflichen SKanne«.

Stucf) 3frifr©cf)umaccjer(©treifaügeeinedSlr(r)itelten;
3ena, $ieberich«) gehört §u ben wichtigen Stimmen in biefer Debatte, ©r

t)at ben grofjen SBor^ug, nicht nur Sichrer $u fein, fonbern auch w ber täglichen

tßrari« be« ftrchitelten ju flehen, bie eine immer erneute Äontrotle ber pan»

^teilen ^rorberungen »erlangt. $abei fd)reibt er einen fetyr friftrjen ©til

unb bie humanifrifrfjc Silbung geftattet ü}m ba« (Einbringen in ©onbergebiete,

roie 3. ©. in bem fet)r feffelnben «uffafe: „©oethe unb bie Hrchtteltur". $er

ftuffafr: „$ie ©ngel in ber Jcunft" berteibigt ba« alte fachliche ©rjmbol gegen

3fr. Naumann, ber beflügelte SJcenfdjen unorganifetj finbet unb ir)te 3witter*

geftalt au« bem mobernen 9lnbad)t3raum entfernt toiffen roiH. ©ie biefer

etwa ju gefialten fei, hat (Schumacher in feinem förchenbau auf ber borjahrigen

9tu«fieltung in Bresben gezeigt. $er fReferent ift ba fxeilict) prinzipiell anberer
s2lnftd)t. Schumacher« SKrdjenraum mar burerjau« ein {Raum für ba« Ot)r,

too ruhige ©timmung unb geifhge ©ammlung begünftigt mürbe, um ben geift»

liehen »ortrag ofme ©törung unb Eblenfung aufzunehmen. %d) glaube aber,

bafj ber ebangelifdjc ©otte«bienft, will er nicht unter fortlaufenbcm ©eifatt

leiben, bor allem ben Äultu« be« Sluge« mieber betonen mufj, ferner bie Pflege

ber füllen &nbacf)t, bie nicht an bie $eutung«lraft eine« ^rebiger« gebunben

ift. Säulher hat nur ©ort unb SDtufil ba« proteftantifd)e Ohr erbaut; e« fehlt

un« bie au«brucc«reiche loortlofe 3cremonie, bei ber fich ieber beuten lann,

toa« er will; e« fehlen un« bie tleinen fHllen Capellen, roo man einmal eine

halbe ©tunbe fifren fann, ohne bafj ein Äüfter un« auffehreeft. fluet) gegen

ba« fette ©eftühl wäre anzugehen ober boch menigften« ber SRaum $um 3ufjören

einer $rebigt oon bem ftauptraum be« @otte«haufe« $u trennen. 5>enn e«

lann beim beften ffiillen nicht jeber ^aftor jeben ©onntag einen neuen ©e*

banlen haben — fofl bie grofje ©char berer, bie fich religio« erheben, aber

feine $rebigt anhören möchte, bauernb oon bem @otte«hau« au«gefchloffen

bleiben?

Digitized by Google



I 1

Büfberfebau.

Die lettüche Revolution II. SJerlin, ®. Mehner, 1907. 410 ©. 6 <DH.

S)er 2. Zeil biefeS oon un8 fdjon geroürbigten SBerfeS bot länger als geplant

auf fla) roarten toffen ; bafüt ift er um fo roertoofler geworben. ©r fd)übert bie

nationaliftifebe ©croegung unter ben fietten unb ®ftben, bie Iettifct>e Sosialbemofrane

unb bie Sfreoolution oon 1905 big jur ©egenroart 3m Slnbang tft eine eingebende

9teootution$ftatiftit für ben (ettiföen Zeil ber Dftfeeprooinjen gegeben, ©o tft el

tatfäcblicb möglid), naeb SdjiemannS SBort über ba$ 8ueb „ein unparteüfcbed unb

mabrbaftigeS Urteil (bem man ja nid)t in allen ©tnjetbeiten beijufttmmen braud)t)

über eine« ber toiebtigften Jtapitel ber großen ruffifeben «Reoolution ju geroinnen'.

S)agu tommt noeb ber in ü)m erbrachte SBeroetS. baf» bie JReoolution in ben Cftfee=

prooinjen oon ber ©ojtalbemolratie oorbereitet unb geleitet roorben ift. So

begrüßen unb empfehlen mir ba§ Sud) alft einen foliben, auggejetebneten unb wert«

ooUen ©eitrag ju ber Ctteratur über bie reoolutionäre ©eroegung SRufjlanbS. ber

unfereS boppelten ^ntereffeS fieser ift, roeil er bie 6d)ifffale unferer 8tomme«genoffen

barin unS bofumentarifdj genau febtlbert. O. £>.

England in deutlcbcr Beleuchtung, ©tnjelabbanblungen, b«au8gegeben oon Zb,.

ßenfd)au. #alle a. ©ebauer»Sd)toetfebfe. 8 9JH.

S)er ftattliebe *Banb entbält folgenbe bidbec als ©injelbefte erfebienenen fffbbanb»

lungen: „3)ie engltfcr)e ftolonialpoliti! unb Rolonialoerroaltung" oon 9JI. o. Sronbt;

„3)ie englifebe ©eefdjiffabrt" oon ©. ©djroebter; „3)ie brittfdjen Unfein als Särrt»

fd)oft8gebiet" oon Stidjarb ÜReufe; wS)a3 englifebe fianbbeer" oon Oberleutnant

9leufd)ler; „S)ie englifebe @eemad)t" oon ©raf gteoentloro; w$a8 englifebe Sebul-

unb ®röiebung8roefen" oon JB. SRöttger«; ,3>er englifebe ftationalcbarafter oon

gxeiberrn ßangroertb oon <Simmern; ,3)ie englifebe $errfd)aft in $nbien" oon

8rregatten>Äapitän % SEBaltber; „3)te englifebe treffe" oon Zb- Sorcnj; „©rö&er*

britannien" oon ZbomaS fienfebau. 3)ie SlbRebt beö UnternebmenS ift trefflieb, ber

SBert ber einjelnen $efte naturgemäß ungleief). 8lm intereffanteften unb loertooHften

fd)eint mir baS eingebenbe §eft über bie treffe. Biber überbaupt fann bie oer*

bienftliebe Sammlung, bie roirfTtd) ba8 öerfteben ©nglanbS in SJeutfeblanb förbert,

lebbaft empfoblen werben. D.

2(Ue auf ben redaktionellen Inhalt b«3figltdjen änfdjrtften nnb Senonngen ftn* 5s

tid)ten an ben Herausgeber Prof. Dr. Otto DStzfcb in polen, pUblenftr. 6, alle

$ufa>riften in aefd)fiftltd>en Angelegenheiten, btsbefonbere and) bie Senbnngen oon 8*
fpredjungsejemplaren, an ben VerUg Htexandcr Dundter, Bertin TO. 35, Ctitzowftr. 43.

ZTad^brucf oerboten. — 2111c Hcdfre, insbefonberc bas ber Überlegung, porbefyaltrn.

»Sr M( «fbattion wtontworlti« : Dr. Dtto *o?rn.

«erlag eon mitjanket »untfer, BerilnW. U. — toni eon V. ^o^fet In ©nrg b Dt.
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1

Cafel literarischer ncucrscbcinungcn.
^efpre^ung ber eingejanbten 93üc^er unrb Dorbef>ctlten. — Siücffenbunfl berfclben erfolgt ntdjt.

jUttfchartimpiti, Dan!) »ußlanb«
Sdmrefelber in ble geftung S^rrfon.
«u« bra TOemotrrn brt ©erf. «uter.
übrrf. iss 6. ©rc«lau, €*Irf.
8rrlag*anftalt 0. S. Sdjottlanber.

Cr. 2.—, geb. 8.—

HkUr, «mma, 3ane »Jelfb «arlole.
Vtit 2 ©orrrat«. 140 £, fBirn,

Ätaberailajrr ©erlag.

3Ut>or, ©eter, £ ae neue
'

: ' atrfpeare-

«bangeltum. 2. Huf!. Vitt & ©or.
trait* unb <> gatfimtle«. 18S 6.
Qannooer, Wbolf Sponboln.

©r. 3.—, geb. s.—
Jir r Ijen tu», Soante, Sa« fBerben brr

Selten. Huf htm Sdiroeotfchen oon
S. ©amberger. 2oe S. Seip*tg,

«Habemifdje »rrlQfl*flf fr Hftftof t ra. 5.

©r. «.«o

furii (fcrnft, ©raudjrn n>ir ein neue*
©efenntni« — «oangelififee ©otir*«

bienfte — Crlöfung »cm Xogma.
Xrei ©ortrage. »7 5. $eibeloerg.

«oangelifcbrr Striae. ©r. 2.—

^dtim.tartru, ©runo, Sann unb
mann . . . Wrbidjte. Stuttgart,

Wreiner 4 Pfeiffer. ©r. 2.60

#«»tnik, v-, SFIjrtftIid>f ©eitanfebau.
nna. überfe&t oon Cunfc. 7» S.
«>ctoelberg, Carl SBintcr« Unio.-©ua>
banblung. ©r. l.—

#«at, Sari, rt*ud)tfröblid)c« unb
grurbtunfrdblid)r«. 143 S. ©erlin,
ßeonbarb Stmion »aebf. ©r. 1.50

—, Ser Scbmebcntonrab. Sine «f.
ftbiditr au« bem »rdartal. 473 6.
«benba. ©r. 6.-, geb. 6.60

—, «merifanifc&e Streiflidjter. 34« S.
«benba. ©r. 4.—, flrt. 6

—

grdtrr, Otto, tfur grage brr ©oll«-
borftetlungen. Cine «nquetc (Sie
©olt*fultur, «r. i). 03 6. Scipjig,

Duelle & fRrorr.

£rrquer, Wuftaoo ftbolfo, ßegenben.
Hu« brat Spanifrben überfrfct unb
ringrlettrt Bon Ctto Stauf bon ber
Ward», ©tit einem Portrait be*
Xidjtecf. 335 S. Berlin, Dr. granj
£eberntann.
©r. «.— , e»b. in fcalbpergaraent 8.—

*»rrh, Karl, Die SRobrrne unb bie

©rinjtpirn ber Zbeologte. 347 6.
©erlitt, ZrowiBfd) A Sobn. ©r. 6.60

jtfibltotrjeU Wrrtootler Wemoiren.
äeraufgegeben von «rnft Sdjulöe.
3. ©anb: Xeutfdje« ©ürgertum unb
beutfdjcr Hbel im ic. Jafcrbunbert.
8eben*criiinrrungcn be* ©ürger>
meifler« ©. Saftroto u. b. Witter«

t- 0- Sdjroeinicbcn. 173 u. 161 6.
3 Zeile k br. 3.—, geb. «.—

8. ©anb: ttu« ber Xetabriftenjeit.

»rinneruneen bober rufftfdjer Cffi-
»lere »on ber SHilitarrebolution be«

ÜJafore« 1836. Aamburg, «utenbeTg.
berlae l>r. «rnft SdjuHe.

©r. 6.—, geb. «.-

«. 9«nb: Jett. Corte*, tic Hiebe
rang bon SRejiro. trei etgraljanb.

©eridjte an «aifer «arl V. «48 6.
©r. 6.— , geb. 7.—

jpirbe rmonn. ([., Sie tedinifebe (fnt- giidiler, iVaj, Qobann $rinricf) o.

tDitilunfl ber (rifrnbab,nen ber Wegen- Zäunen unb feine nationalbbnonti«
nart. i?tu« Statur unb ®etfte«»elt.) fa>en t>au»tl«bren. 168 S. ©em,
133 6. fieit>»io, © « Teubner.

|

Vi. granifr. ©r. 8.30
»eb. 1.35 guhhtt «efrfjitbjr ber altbfbriijdjen

$it

U

. Hlfreb, Srutfdje £iteratur< Sitrratur. Seüpgig, C Knielang«
firuin i'-.c. (frfier ©anb: «40 6. ©erlag. ©r. 7.60, geb. 8.M)
flit groben au« 4>anbfd)riften «nb gttrkn«r, «Wbarb Kidjarb tBagner,
Druden unb jatiireidjen ©ilbuiffen.

Wünttjra, «. 45. ©etffd)f ©erlag«-
bud)b. G«far ©ect. Web. 6.60

gtlatt, SBenn ihr mirh trnnetrt . .

©ortrAgr für rmfte flrager unter
ben Welulbeteu, mit einer ©orrebe
oou <£. Dmanber. Sprite neu bearb.

Huf!, ©erlin, Xroroifeftf) A Sobn.
©r. 2.40, geb. 8,25

«Sleibtrett, Carl, •ßreu&en gegen
Suropa. Srtebruij brr Wrofje 1757.

86« S. ©erlin, Weorg Stilfe. ©r. 8.60

öliime , 3B. o., tt.iifer ffiil^rlm I. unb
ltrif|t«miiiifh'[ »oon. 2»5 S. ©erlin,
©. ©ebr« ©erlag, ©r. 6.—, geb. 6.-

•Jarifc, o. ber, ©oben . lieber be«
IJrru&tfdieii 4>eere* 7. ©anb). HS®,
©erltn, ». ©ebr« ©erlae-

©r. 3.-, geb. 8.

0o*4«, Kurt, 3n beffere« Sanb.
ßüridj, XI). ©fbröter. ©r. l.—

$aeh*t, Ctto, ©fqd>oIogie ber ©od«.
bid)tung. 483 @. l'eibjig, ©. Ü».

8r. 7.—, geb. 8.

—

CSrar. Die manbere irf;

beutfd>en «olonien au«? »at.
für Mu«manberung«Iitfttae. 113

©ilbelmSü&erott. ©r.o.«o

iJonTrU, ©albemar, SJJare. Sie
3ugenb eine« 9Räbd)en«. »oman.
171 S. ©erlin, g. gontane A Co.

©r. 8.—
{Sonn*, «rtbur, ^«länberbueb. «)er«

aufgegeben eom Äunftroart. 2>o ®.
ÜRündjen, W. X. ©. (laOmet».

83r. 4.—, geb. 6.

3i-nrf|P«*B'l. darrb, Katbarina II.

fi^ipi (e<tT"'brid)»otbbartb. ©r. l.6o

glr*«l«>r, 3oq., »eligiontbogiene. &&
S. 4>aae, Sari Oiarbolb. ©r. l.-

t$r lrnrr-U'a(Temi»oel, SJotbor, Wu«
bec »ebanfenwrlt gtofeer Weifter.

L ©oltaire. II. fieffing. III. »merfon.
IV. «>egel. Stuttgart, «obert £u».

©r. * 3.60, geb. h s —
-, Sie Siebe alt Kunfiroerf. «in
moberner tialog im Sinne ©lato«.
84 S. Seibjig, SRaj Spobr. ©r. o.oo

fleber

S. «<

Ijle felbt. Borjeit.
tit ©ud)fd)mud oon Zb-
©remen, Carl Scbüne'

^rodtborff-
©allaben.
verrmann.
mann.

^iidier ber Oeifbeit unb Sd)9nbeit:
Wobineau. ilusmabl auf feinen

Scbriften. 45erautgrgebra oon <\t\§

griebridj. 10« S. — St. 8. ». ©aer.
«uttoabl auf feinen Scbnften. Huf«
gemäblt unb eingeleitet oon »emigiut
Stöljle. 280 6. — 3obanne« Zrojan,
Äu«toabl au« feinen Sdiriften. {>fr *

au«g. oon Srid) ttloft. 137 6. Stuft'
gart, »reiner A ©triffer. «eb. k 3.M

fein Ceben unb feliu iberle. 817 «5.

3ena, {termann Coftenoble.
©r. «.—

, geb. 7.—, 4>olbfT. 8.—
Caftle, Cbuarb, £rnau unb bie gamilie

£btoentbal. ©riefe, «elpradbe, We»
bidite unb Cntm&rfe. fk\\ 10 ©üb*
niffen unb 6 Schriftproben. «34 S.
«ripjig, 9Waj £cfie* ©etlaa.
©r. ».—

, geb. iu.60, in 2 ©bn. 13.—

CUrti, Zagebud) über bie ©orgänge
im Zurm be« Zemplr roäbrenb ber
«efangenfrtiaft SJubreia XVT. Über«
traern bon S. «oebler 207 «.
üetpMg, Srbmibt A «üntber.

©r. 3.00, geb. i.eo

?incn*U, (f., »efdjitbte ber ©ereinieten
Staaten bon Mmerifa. (Hut «atur
unb ö»fifte«roelt.) 170 6. l'eipjig.

©. Ol. Zcubner. Web. 1.26

ijirbrrtdiren, «nnie, gür TJeiiftfien

mit Kinbetber»en. $Iaubercien anf
unferer Kinberftube. TOit ©udjfdjm.
0. Zb. «>errmann, ©remen, Carl
Sdjünemann. Web. 2.—

SiU.ßiefbetb, SafaelbejC>auf. »oman.
Stuttgart, Seurfdje ©erlogfanftalt.

©r. 3.60, geb. «.5«

Pier», «Warie, 3ün«ling Zob. »oman.
382 S. ©eTlin, Ctto 3anfe

©r. 8.-, geb. «.—
Pahna, ©urggraf unb Wraf fiannibal

ju, »apoleon im grübiabr I807.
143 S. 8eipjig, «eorg IBiganb.

©r. 4.—, geb. 4.60

P*t»», Karl, Sie angelfäcbfifdjen Riefen.
reidje. «ine rotrtfdiaftl.-geograpbifrbe

Unterf udjung. 3ena, Hermann Qofte.
noble. ©r . a.60

Pub»!», ©rof., Sie Cinbilbung a(«
Kranfbeit«urfadK. 46 S. «8te«baben.
3- g- ©ergmann.

Püffe. « , Sa« 8aubrrfdm>rrt ber
fJartbuw. «tne Stditung. Stettin,
«rtbur edjufter. ©r. 1.50, geb. 8.—

Puneerrt, Ctto greiberr oon, »eiebf.
forqen unb «Belfentroume. «undien,
». ©iper A Co. ©r. 1.60

P>?r»tr, «Ibolf, »o«minl (©b. II au«
„Kultur u. Katbolii)i«mu<", «>rrau«g.
0. TO. Spabn.) TOainj, Kirebbeim
4 Co. Kart. 1.60

r-aarvt - |lfinbeaa. fBalter, We*
Ubicbten unb ©über au« granfreicb.
161 6. Stuttgart, Streder ASdirflber.

©r. 3.—, geb. «.—
•*hrhor>,«Ibert,KatboIifd)e«(Ibrifien.
tum unb mobernr Kultur. (Kultur
unb RatboIiii«mu« ©anb VT). «3 S.
8. «ußage. Vtainj, Kirebbeim A «o.

Kart. 1.50

0*-t«l*r, »ubolf, Wefd)id)te ber tBiffrn*

|d|aUen. 440 S. fietpiifl^ 3.^ 3.
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rm*r, Subtoig, fBfltterbucb bt t Boll*'
roittftgaft. »., 10., II. unb 13.

Sieferung. 3ena, Bufiao fttf<brt.

fc Sirferung bt. 2.50

Crb«, H. (
4}iftortftbe StAbttbilber au*

AoOanb unb Rtebetbeutlctjlanb. TOtt

so Hbbtlb. los S. SeiKi^B^ •

§ortot.l, 3of6 »il, Iiistori» Con-
Rtitucional de Venezuela 670 S.
Berlin, Sari Hfümanit. Br. Ii.

—

£rrtmann, TOax, Dir tfnrftrbung u.

Berbütung brr «laßr. l'eipiig, «orl
ßrti»«. Bt. «.— , geb. 2.50

frorillrit. ftronj, fjicötr* Reben an
bir brutfcbe Station. (Eine Unter«
fudjung ihrer ifntftfburta,*flffdnrhtf

.

Hl 6. Berlin, tBeibmann'ftbe Wurf»-

banblung. Bt. l.so
j

frommrl. Otto v ,
Heute unb bie

Stoigtett. Xagliebe Hnbaebtrn. 889 6.
Reutltna/rt, Sn*ltn

Oblr« ßau». «i
»arl Sdjnabel.

Haquoin. ffarl, Dir tran*ienbentalr
Harmonie bri Srnft OTarcu«. 8J 6.
toMe«baben, ^«inridj Siaabt.

«etTcken, vrinrirfi, Btafttidje {Kraam
bef mobernrn Sqtiftrntumt. {Junf
religion*gef<btebtltcbe Bortraar. 126

6. Setpjig, Quelle & Bieber.

r.rtjrrrtnm. Bufiaf af, «rfabrlirae
IRärbtr. Roman. 343 6. Berlin,

6. ftifd)er. Br. 4 —, geb. 5.—

>rfrurrt|iift. Dir, fcfrautgfgrben oon
Bcartin Bubet. Bb. I: Tat Brole»
tariat. Bon fBernrr Sombart. —
Bb. II: Dir Religion. Bon Beorg
Siinmrl. — Bb. III: DU Bolttif.

Bon «lex. Ular. - Bb. IV: Der
Streit. Bon Sbuarb Brrnfletn. —
Bb. VII: Der Hrjt. Bon S.
Srbroeninger. — Bb. VIII: Der
£an bri. Bon iNtctjarb (f alroer. —
Bb. IX: Die geiftigen Sptbemien.
Bort ©iao Heubaeb. - Bb. X: Der
Hrrbitrlt. Bon »arl Sdieffler. —
Bb. XI: Die Spradje. Bon firib

Wautbnet. — Bb. XII: Da**Baten.
bau«. Bon Baul «&qre. Rranffurt
a. W., Sitrrar. Hnftalt Kütten A
Soening. Hart, k l.fto, grb. I 3.-

«irllrrup. Starl, Der i'ilgrr flama-
rtita. Strt i'egenbenroman. 0nfünQI.
Bucbaufftattun
ftrantfurt a. »
& Soening.

rubungifraafn. leerltri, ftarl&urtui*.

Br. i.—
r>0tb*U 3uliuf, Boetbrt&auft, L Dell.
Bdited with Introduction and
eommantary. »ein Bort, Henri)

Holt A So.

©o*tl»e» Sämtliche «Berte. Subllauin».
Hutgabe in «o Banben Öttoft-CftaB,

berouigegebrn oon Sbuatb oon ber
»eDen. 4.. 20., 27. u. 40. Banb.
Webtdite. kirnet De«. 3tallrntfrfif

Reife, (frf'er unb jtoetter Zeil.
Schriften jur Raturroifirnfdja't.
Ktoeiter Defl. Stuttgart, 3- 9.
Sotta'fcbe Budibanblung Rarbfolger.

®eb. jr 1.20

«*rrtbptt>aMn, Worbert, DieSlätfel oon
(Brunb unb Stoetl unfere« Ueben»
unb ihre «uftrQung. «6 S. fiei^jig,

Waj Soofcr. Br. l.—

oon Cmil Dritt.
Utt. «nftalt «ülten
Br. ».—, geb. IM

«roboro«kn. ftorbert. Die Dtitnelt

unb bie vom Berfaffer begrunbrtr
Veiflelreforniarton. 4t 6. Gbtnba

Bt. o.T6

— , reDentfrobfinn. 49 6. Sbenba.
Br. o.76

—, »ant» «runbirrtflmer in feiner

«ritit ber reinen Bernunft. lift S.
Sbrnba. Br. 2.—

fSranl, Widjarb, Dflofiatifdie ffnnft

unb ibr fünfl\ii auf tturopa mt
4« «bbilb. u. 1 lafel. 88 6. üripjig,

9. 9. Deubnrr. «tb. 1.26

»5t(pf, ,<e.i;

Br. 4.—, geb. 6.W
nroikopf, Oalter, Srenibabnen.
«in Uno«. 3M 6. Dreflben, 9.
Bierton. Br. 4.—

«ruber, Tb., OtrtftbaHlirbe Crrbfunbe
137 S. 2eU>4ig, B. 9. leubner.

«eb. 1.26

tfrttttbrrt, Baul, Dal Übel in ber
f&ett unb Bott. 6» 6. Q»rofe-l'iclitrr-

frlbe, (fbrcut 9tunge. Br. o.to

nrnttti, Weorg, ffulturgefcbidite bei
Btirtelalter*. ^rorite, ooQftdnbig
neue tVarbelrung. Baberborn, Jrerb.

Br. 6.so

Ber-
:. 1.40Un,

Dicqir. wiDerreio, viarnnt a wrurtf"
firn. Bt. 1.60, geb. 2.—

0ati0i, «tnton, Die Wofltrtt* in Bot*
nien unb Ceriegoioina. «utot. ftbetf.

0. 4>erniann lau 41. 267 S. Sara«
iroo, Daniel B. itaion. Br. 4.

—

t)artnne. <frnft, Bar« um Siebe.
*onbr» Briefe au< brr erften 4>fllfte

fetnei Seben«. Biograpbttdjoerbunbrn
unb etldutert WricbraOcft »on ftdte

8rtper-«Barnttg 446 S. Düffrlborf,
CUlbrlm Sangrmirfd)e'Branbt.

Dobftlb, 9ta\ Bau), Briefe an feine

SJrau. «efdirirben oom Hauptquartier
Rönig «Bilbrlml 1870—71. TOit Bor»
wort ber Braftn ^elenr fcabfelb.
Wut. Buta. m. Oauftr. 323 S.
Sei^jig, Sfbmtbt A «üntbet.

Bautitmann, fiart, Vtolel. Bühnen*
bicbtung tn 6 «ftrn. Brfindjrn, 9.
D. 18. danroeo. Br. 3.—

g>aurk»|, vi., (ürtriffenlfrirbr. ötn
tBort jur ttrd}Iid)<reIigiofen 9)ot ber
ÖJegenroart. 169 S. cei^aig, 3. Ä.
^inridif'titf Bucbbonblung. Br. ,—

£ril, B., Die beutfdjen Stabte unb
Bürger im SRittelalter. flrorilf, Oer«

befferte Auflage, mt BbbTlb. 104 6.
Seipjig, B. 9. Deubnrr. Beb. l.u

Dennis, S. :H
, Sinfübrung tn bal

irBrfrn ber Brufit. 132 S. Setbjig,

8. 9. Deubnei. «eb. 1.26

«rflr*-|Hr<lt, Warte Sutfe, 4)«n« oon
Degenberg, 4><ftor. Roman auf brm
XV. 3abrbunbert. SRarburg, 31. 9.

:lag<bud)b.

Br. s.—, geb. 4.—

:, C*tar, «brijiu«. (»iffen.
fcbaft unb Bilbung Bb. 3). 148 S.
^etpufl. OueOe A SKrorr.

Bt. l.—, grb. 1.S6

?a»oer, {»einrieb, Res severe. Sin
Berfud) jur tBirbrraufrirbtung eine«

beutfdbenBerfonlicbfetWtbeal«. Berlin,
Hermann ©altb,et. Br. 1.—

J enfrn, Silbrtm, Bot beriKbrnfinbrnu.
Roeede. Anette Auflage. 3»i 6.

Dre*ben, «arl Rei&neT. Br. 4.-

itg u raui-
oon ber Rute.
. CO. rttfftnK.

Br. 1.66

y nl», Karl,
Irben ober bie Sebre
w 6. efttrmiett, «

Boeber, 9 , Die^bee be*
«leicbgeiDitbtl in bei publ
Siteratur Dom 16. bi« |ur
18. 3abrbunbert». 163 6.

beriiVuifdieninbenJ
SrfterBanb. (Kefcbifbtr ber Dratttn
in »alijten bil 1772. TOit

ftalkfitinitbt, Sugen, (Sro^ftcSt-

gebantrn.Wündjen,®.D » CaIlj«,
Br. 3.—, geb. 4.-

Barnatii, Submig, Riebarb tSagsrr

unb bte Buftmadirrin. Sin B«rtat
Mtr £eben4gr|d)irbtr Ridjarb CBagnerl
Berlin, Berlag HonuMtU- Br. U—

Haufmann, fRai, Heinrirb Qeiat'i

lebtet Stebe4tr«ure. 8*»'
66 S. SeiDjig, 9ta| Spobt. Br. 1 —

jlerr, B., Scbaufpiellunfi (Bn4: Dir

Siteratui. verausg. oon 9tet%
Branbe«). Berltn, Bcarquatbt A So.

Skb. 14.—

gtlnibrr, Dbeobot, Xiajtrnbe ftranes

ber »egenroatt. TOit 3 Bontät*
246 S. Stuttsatt.StttdeiA erbtet er

Br. 8.oo, geb. 4 <•

ftlafe, ßermann B3albenfeU unb ferne

@tenabiere. Sin Beitrag in Be>

fducbtr ber Brlagetung 8oIbrt£f in

3abrr 1^07. BHt einer »atte. ist 6.

ftolberg. Die» A SRareTatb. Br. UM
UtMuw ber ftuiift, Banb X : Sorte««.

De« Wetflrt» »emalbe in ix «b»
bilbungen. t>frau 'fi ffl

fben crnfVcrj
Fronau. 175 S. Stuttgatt. Deutfüe
Betlaglanftalt. Skb. 7

—

gknanrr. Okotg, Hu*

N S.
Beb. I M
blung ixgtoeJ|. 3 , Drube. Sine

Berfen. Bo«lat, «
«tohlenrag. BiltOT t>.,

Woman. 34« 6.
A SO.

jttitrrner, Boul, Hu« bei Sbemtr bei

Ungrrifbaten. (Die Ratut, Banb f,)

146 S. Cftetmittr. H. «3. 8"tTelbt.

Beb. 8.-

«lrira«cirrdiirf|tl. «Jinfrlf^Hflm.
fieraulg. com Brofcen Beneralfrat

Äeft S7;s8. Berlin, S. 6 »ütlet
i Sobn. Bt. 6.—

Xlurflenbrd«, Subloia, Da* Red)t ber

Selbflbülfe. Ol S. Sangenfal^a.
3uliui Bel|. Bt. iju

glätter, ftont., Brfammelte 34nftrr.

Banb I: Sofung bet iojiaiot fttagr

butd) Befunbung ber n>rrttd;artu6ez

Berbaltniflc. Brrlin, 3. ^anort
Racbf. Br. 1.50, geb. X.-

% annirrirtt. Äari, Deutfrbe «Wcbid:«
8. Hbt. : Reuefie Heit. 3meitet Bant.
616 S Berlin, BJeibmannicbe ie>ud>-

Bt. •--
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in ben Oafcrc« 1779 bi« 1782. «Iii«

bem ginnen &berfe*t don «uftaD
^dimibt. es« 6. Berlin^ »eorg
atrialer. Br. 12.—

*»tn», CWar, «ul brat feil. Berfe
eine« «nttommenen. 162 S. Sonbon,
«to6fibain A. fe. ®eb. s.öu

vinxelbldttern auf Karten. SRünebeu,
Q». S. <B. ffanwfp. Brei* 10.—

d. <tgntb. Seutfd)Ianb« 3ntereffen
in tflafifn utib bie gelbe ©rfabr.
Vlit einem litelbilbe unb einer
ftartenbeilage. 184 S. Berltn,
«offildjc «udjbanblung.

iBr. 4.60, geb. «.—
Rippert Julius, Bibelftunben eine*

mobernen Saira. Meue ßolge. (9teue<
Zeftament.) 180 S. Stuttgart, fterb.

(fnff. Br. 3.—
£it#rat«rfit »«• 0)rtm». Banb X.

2eip.j,tfl, G. 3- «melang* «erlag.
Br. 7.60, geb. 8.50

«ittmattn. Sie ßelbrataten be* tum
ttbriftopb ba Werna in «brfjinien.
1326. Berlin, »ariaurtiu*. 8r.8.2o

* obften. Sl'ilü Run finget unb feib

ftob. Seutfdje BolMIteber. 3Rtt
»udjfdjra. o. IR. Rreiin Smtgge.
15 Bogen. Bremen, öarl Sdjüne-
monn. (Beb. 2.60

gotnrr, «eorg, ßiebe unb Bfnebofe.
65 S. flBirtbabra, 3- 8. Bergmann.

£ «im, ßermann, Wein braune« Butt».

£fibrbtlber. C»annooer, Mbolf Spon-
tjol©. Br. 2,50, geb. 8.50

£ärtTrntr>ai-*lrt|U. Sopbie, VltiaZi
iert. fejablung au« bem Racblafj
Äeraulgrgeben unb eingeleitet Bon
Übuarb «aftie. SRit bem Bilbni«

vertag, cjr. s.— , tn retnenoanb 4.

—

£ur, 3ofepb Mua., fBenn bu oom
HaBifnDfrg . . . im Tunftlrrtfaie

Stabtbllb «Ken« tote e« Bar unb
wirb. 16« S. «Bien, Wlabemifcber
Bertag.

fWolvtr», Clioe Uhr., Born SRarttr
ber Seelen. (fntbrdung*fabrten einer
fogialen Brau im Sanbe flrmut. ttu«
bem dngmcbrn oon Martin Sommer.
24o S. fleißig, «. Bolgtlanber«
©erlag. Br. 1.—

{Uarit), 0. Stauf tum ber, Segraben
be« Qhtft Vit?, Becquer au« bem
Spantfdtcn in* Seutfdje übertragen.
385 S. Berün, Dr. gran» lieber-

Br. «.—

,
Wubolf, Berfin-Bagbab. Sa«

beutfrbe fBeftrridj im Seitalter ber
Sufticbiffabrt i»io— 1931. Stuttgart,
Seutfdie ßetlag«--«nftatt.

Br. 2.60, geb. 8.—
?uv Jörge»* . St., 3obanne* rRldjarb

jur STegebe. ttrinnerungiblätter
au« feinem Eeben. Stuttgart, Seut«
fdje Berlag».«nftalt.

«eb- 1.—, geb. l.—
itlrtnerh*. jSricbtt*. Sa« 3eita(ter

ber beutfdben febebung (1796 -1B16)
{SRonograpblm «ur «Beltgeidiirtjtc,

berau«g. oon (fb. $eöd.) SRit 78
«Ibbtlbungra unb 10 gatf. öeipjig,

Belagen 4 Jttafing.

Hart. 4.— , geb. 6.

—

Jtt<irtrrbilb*r, $erau*gegeben oom
«unfrmart. «eue Selbe : 3. {$. «Hüft

:

Scr Säemann. — Slattbla« (Brüne-
»alb : Sie Berberrlimung Wariae. —
Surer: (Zngeietfpf- — fiant^tofbein
b. j. : Bilbni« eine« Unbetannten. —
«embronbt: 2anbf<baft.
«. S. «T

Hier inarr. Stubolf, Sa« beutfd>e §aui
uub fetn ^au«rat. Vtit loe «bbilb.
in 6. Seidig, B. 9. Zeubner.

ige. 16. Banb: Blafetten
bi« »Hinteln. 962 S. 17. Banb:
Kio bi« Sdiönebed. 952 S. flelpjig,

Bibl. 3nftitut. «eb. k io.—

{Htdjarl, «Bolfgang, Sromuea. Süt
3 «bbilbungen. 2 Bänbe. 281 unb
»44 S. (Banb 50(51 ber Biograt>b,ien.

fammtung «eifteäbclbm). Berlin, S.
Sofinann & (Io. Br. «.-, geb. 8.—

J»ifdi, Wobert, Äaltenbatt)«. «tne
beitere «ef(bitt)te au« Berlin W.
Berlin, «erlag ©annonie.

Br. 8.—, geb. «.—
— , — , Unb ber »uftm rin eitler ©abn.

c»efd)iAte einrt Brcmiertnerfolge«.
n. Saufenb. Berlin, (Sbenba.

Br. 2.—, geb. 8.-

ytaiitR«,3.B.,llberS<f)rffe(«ftranrbeit.

Seit einem Wnbang : firitifibe Bemer-
lungraüberBatbogra&bie- 4>aKra. S.
ttarl «larbolb. Br. i.—

Btärtb«, Qbuarb, Samtlicbe »erle.

ttrfter Banb: ©rbiebte 277 S. Vtün>
o>ra, «. S. ©. Salltoet).

ÜtitUUr. ^uao, Sie Vefabrra ber ein;

britOfrbule für unfere nationale (fr-

liebung. 142 S. «lirBen, Wlfreb

Zbpelmann. Br. 2.40

ytjitljf hu«, Hermann, Shtnftgrnerbe

unb «rdiitcttur. 149 S. 3ma,
(fugen SieberiO>«.

Br. 4.—, oeb. s.—

Itahmtr, u b., Born Stittelmeer jum
Bontu«. Berlin, «Ilg. Berrin für
Seutfdje Literatur.

ItrrfT, ®. «Jörn fianbe be» Sternen-
banner«. Seutfd)ameri!anifd)e Sid}.

C>eibe[berg, ttarl »inter.

Itrubert, gran,». CBoetbe-Bilberbud)

für ba« beutftbe Boll. 182 S. Seifijig,

5*uUc & So. (Keb. 8.—

rtrubnrc. Slfreb, 9ilBad]tete Sba«
tefpeare-Sramen. Cine literarbifto«

rifdt)'tritifd)e llnterfudjung. 197 S.
BerItn,OttoS«ner. Br. 4. -, geb. 6.—

Itrwmann, 9ingelo, Srinnerungen an
Kid)arb KBagner. 9tit 4 ihinft»

blättern unb 2 Botümilf«. Atoeite

«ufl. »41. S. iJeipjig, 2. Staatf.
mann. Br. «.—

, geb. 7.50

ilorrtröm, Bitali«, Sa« taufenb«
jdbrige Meid). Oine 6rreitfo>rift

gegen CHen ftet) unb ben rabitalrn
Utopitmu«. Srutfd» bon W. £ang>
fttbt. 144 S. ßeipjlg. Sieteriayicbr
Brrlag«bud)b. Xb. KBeidjer.

Br. 2.60, geb. 8.—

I 0>pp»l, SImin, CBirtfcbafttgeograpbie
ber Bereinigten Staaten Don ftorb*
amerita. M'Iit 11 grapb>(*fn Sar«

i

fteflungen. (»ebauer < Sdiwetftbfe,
4>aHe a. S. »eb. 3.60

(Oftroolb, Wanm »orfi («u* : Sie
Sitrratur. ^erau»g. ». »eorg Branbe«)

3
«etiler, «arl, Sie SReger-Seele unb

bie Seutfdien in «frifa. 4« S.
TOünd>en, 3- % ßebmann« Serlag.

Br. 1.20

ftrttingrn, «Bolfgang pon, Sie bunte
Wenge (Rlugblitter für fünftlerifcbe
ftultur). 38 S. Stuttgart, Streder *
Sctjrober.

|«arhinran. Sreißig 3abre in ber
Sübfee. fianb unb fieute, Sitten
unb Q$ebräud)e im Bi«mardard)ipel
unb auf ben bcutfdjrn Salomoinfeln.
^erau«g. eon B. flntermann. W\t
6« Zafeln, ca. loo leftbilb. 28.
ßieferung. i. 60 $f. Stuttgart,
Streder A Scbrbber.

ftarloro, 4>an«, Sunfelrot-toeiB-rofen«
rot. 9ttman au« bem Stubentra«
leben. «ra4, «. 3. Cebninger.

Br. «.—
|lr%albt, 3., Sa« ©eltproblrm oom

pofitiDiftifdjen Stanbpunrte au». (9lu«
9?atur unb <Srifte«toeIt). 162 6.
SeiPtig, B. 0. Zeubner. 0eb. 1.26

ftttar, «balbert St., Bng|t. Sie Be«
banblnng unb Reifung nemöfer Wngft«
juftänbe je. 116 Seiten, ßeipjtg,
«Bebel« »erlag. Br. 8.-, geb. 4.—

ItoUtid«, tBaiter, Über bie pbilofopbi*
(dien Wruitblagen ber miffenfd)aftlicben

jjorfdjnng, al« Beitrag «u einer Mt-
tbobenpolitif. 154 S. Berlin, gerb.
Sümmler» BerIaB«bucbb.

Br. 2.50, geb. 3.60

Jlatt, Ser Zeft be» »euen Zefta.
ment« nadi feiner gefdiidjtlidjen Out.
midlung. 108 S. ßeipjig, B- 0».

Zeubner. »eb. 1.25

llrafeo, 8. SR. «raf be, «ußlanb»
Zobe«roeg. Bürid», Zb- SdjrBter»
Berlag. Br. 2.60

$aniii, (Ibr., ftulturgefdiiibtf be»
beutfeben Bauembaufr». ;9lu« «otur
unb eiriftr«roelt) 103 S. Ceipjig,

8. 9. Zeubner. Qkb, 1.26

|{rrftrnfct>rf, p., Wobammeb unb bie

Seinen. (TOiffenfctjaft unb Bilbung.)
Banb 2. Ueipjig, Quelle & TOeber.

Br. 1.—, geb. 1.16

3P*ldj, {Jebor Bon, SRit Olraf

fee inftbina. Zagebuebaufieicbnungra.
SRit 3 Stijaen unb 10 «nlagen.
461 S. Berlin, B. Bontane & (fo.

Br. «.— , geb. 7.60

peimer, 3. 2., Wrunbiflae beutfeber
«Biebergeburt, 2<ipiig, Zbür. «erlag».
anftalt. Br. 1.—

|l»inrrt. Stöbert, Krieg, 16« S.
fBien, Vfabemifcber Berlag.

«rinne, 3., 4>aedel» 9toni«mu« unb
feine Bjranbe. ttin freie» «Bort für
freie «Biffenfcbaft. 39 S. 2eipiig,

3. fl. Bartb. Br. 0.50

Kifdi. «bolf, Sie Seutfd>e Bibel in
ibrer gefdjicbtlicben (fnttoidiung.
(Bibl. 8rf»* «nb Streitfragen) 88 6.

" Ibe, «bwin «unge.
Br. 1.20

Robert, vermann, Kaufdira unb
»linnen. Siebtungen. 112 S Sre«ben,
C M. ffodi« «erlag»budibanblung
(©. Sbler«). Br. 2.—

Korber, ^an«, Briefe oon ber (Erbe.

284 S. Berlin, {«ermann «Baltbrr.

Br. 6.-, gtb. 8.60
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Vok-rbadi, tBte machen wir unferr
ftolemien rentabel? <8runb)üar eine*

©trtidjaftlprparamm* für Xeut(a>
lanb* afrilantfdien Rolonielbefi«.

878 6. 4}au>, Bebauet'Sd)»eifd}Ie.
8t. 8.—, geb. 4.—

f^Mtumt, Äatl, 3m Jtampf um bte

Solttfeete. <7 S. Wünmen, tt.

93fcfjd)f Ccrlagfbudibar.blunrf.
«Heb, i.so

—, —, Woberne Btopbeten. ftbuatb
oon $artmann — fieo tolftoi —
gtiebridi Rienicbe. 5. Wündjen,
C. 4). »ecffdx «rrtaaJbuAba.ibluna.

Beb. 8.~

gurte, ttbmunb, Äebenimübni. Betfe.
(*o«Iac. g. «. Sattmann.

9oub«(tt, Robert, Unb über un«
leudjtenbe Sterne .... Roman.
sos 6. ©erlin, ©erlag Continent.

SdjeUln». »t. 0., Bottefungen übet
bif Wrthobe be« atabem. Stubium«.
Reu lKTttu<g. Bit ftinleirungen unb
«nmerfunaen Bon Ctto Btoun. 189 6.

A Viel)«.

Bt. «.6o, 0rb. s.ao

£««min, Snbmia. Bie (»obineau-

Sammlung bfr ftaifrtl. Unioetfitat«'

unb ßanbe«btbliotbet »u St vanbura.

Vlit brei lafrlu in fildjtbrud s> £.
Strasburg tt. 3. Xtubnrt. Dt. 1.60

94tmt»t, 0. II. Wollet unb «.
fftabctmiO. Sdibnbeit unb Bsinv-

naftit. 8«* Äftbetif ber i5«ibe#fr-

jieftung. 1346. 8eipaig,8.B.Xeubner.
Bt. a.80

^ifintibt. Wa{, Äu« unfrtem frtieg««

leben in Sübrorftafrila. »ron-Vüdjter-

fflbf, «broin Runae.
Br. 2 -, neb. 8.—

f ibmibt, »05 »eorg, «ef*i<We be*

«Seitbanbtl«. 141» 3. Seipjig. 8. B.
Xeubnrt. «rb. 1.26

Britnurrr, ftranj, $ab«burflrr Hurt»
boten. 3. Auflagt. 804 S. £turt>

Hart, Robert fiu|. 81. 3.—

••enidren. fB., Bu« ber »Stege be*

Jeben«. Sir Ratur, Banb 1. 180 6.
Oiiettuiett, «. 8). 3i(ff((bt.

1H1 b. a.

—

£rft*•»»•*, ttrnft, fttttiftben Ragt unb
»Morgen, «in eaiiitrnfrftftrtcl in 8

leiten, fcannooer, VI. & 4). Sdjaper.

frtjubnrt, ©«beim, Sa« Bud) bei ben
wriedjeti unb Wörnern, ftlne Stubte
au« bfr Berliner Bapbrutiammluna.
Vlit 14 ttbbübungrn tmXert. 16» 6.
Berlin, «mg Reimer.

Br. 2.60, geb. s.—

fit|«l|, dri*, Weine fBAlber raufAen.
«ebiebte. «Iberfelb, ttilbelm ©ur-

v- meifter.

fdjHnmdjer, ffrib, Strtifjüge einrl
Wrrtntrttni. (Uffamnif l!f Slufiöjf.

88« ©. 3ena, «uaen SHebetid)!.

vt. 4.—, geb. 6.

—

9<*ltotnbr<t)ljrtnt , Cttor, Bunfl-
WonbfrbiirtKT. 1. ©anbiben: Unfere
©atetflobt (Homburg), ffine Enlei-
iMtung mi ttutiitltuMai im Spajirrrn-

flcbrn. ISit u «ufnabmen br« »er«
fafler*. 18« S. Hamburg, Willen-

brri«8ftIog. 9r, i.so

f*«rr»tt>trt. Srttbrid), ©od u. Ihtnl»,

fultururbaiirfn. SPalin, 3<1)uttex A.

©ufleb. i'apubanb 4. 60, C»dd)ftitbanb
6.M, lieber n.-

$itvtv, ffiilbtlm, Ällgeinftnf Eon.
bettunbe. Slrint «ulgab«. 17 Sie«

ferungen k 1 St. «U ab ZrrtTartrn,

SS ftartrnbfilQflrn unb 8b Zafetn.
1. ©«nb, 1. «Mt Oeip»*«, ©iblto.

gra*^i«be« 3nftit»t

(tw«n, Zbeob., öntrottflunfl unb
Offftibarunfl 129 6. JÖetltn, tro«
»ibfä A Sobji. ©r. 8.40

$tmro<fe* au«ae»öblte ©erTc in 13

iHär.bfn. 9JJit (Jinlfttungm unb «nrr
©toarapbif bf*tiditrr«b#tou*fifarb(n
oon »cttbolb ftlee. Sei|>|ig, fXai

3n biet Beinenbanben 8 —
firnftnt, ttttwlb. Siebet unb Oebitye.

©erlin, ftatl Curtiu». ©r. 8.—

$inrlair, Upton, Set 3nbu(lriebaron.

4>annobet, ©bclf Spon|o(».
©t. a.—, geb. s.—

—, —. 3n iKb« labten (Th« In-
duMriai) Hepoblic). TOit einrtn

tortrSt Sinclair*. $annocrt,(f benba.

^mbnttv, ßeinrid), Sul brr fo*ia(en

Zatigtrit oer preuftifdjen IhreiWet»
naltLingen. ©rrlin, Xeurfdie ßanb-

ibiung. Br. 6.-. geb. *.-

Wartin, DaibeurfdKReuttum.
iKfltn^, H 1

' et) hsfint a 9o.
ftart. l.6u

»t*ir«. ^, «riitditebet Wuf». (SIuü

Matur unb BeifWutelt.) na 6.
Seipjig, ©. Ol. Zeubner. Beb. l.ss

*}trinmann. 91nna oon, ®et »irft
ben erflen Stein auf fie? Ronan.
843 €. ©erlin, Fontane & Ho.

Bt. 3.—

fjtier-*>owl*,8r.,BotttiI(BJiffen|d}öft
unb Bilbung, Bant 4). Setp»ifl.

Duelle 4 Wenet. Bt. 1.—, geb. i.*5

^titaebattnr, Sbmarb, Set Borten*
»nlg. Roman. 41 1 S. Berlin, Wieb

Bong. Br. 4.—, geb. 6.—

$titlr Webanten eine« teutitfjen. 1 76 S.
Xrrtben, ß. 21 «cd,* ©er(ag«bud).-

banblung (Q. «biet«). Bt. 8.—

$tott, ^. SB. unb &an« fiamet, Die
Sagen be« flafnirttcn «Htfituni4.

«Tf»erBanb:si8S. Wii 41 Slbbilo.

fieipjig B. 9. teubnet.

$torntn(, ©aul, Bon bet ©ioltne.

aro|.ßi(1itrrirIbf, «bt. fft. ©ietoea.

©r. 4.M), grb. 6 80

$tra%, Rubolf, £rr bu oon bem
Gimmel bift. Roman. 408 S. Stutt«

oart, 3. B. «otta'(4c ^ucbtianblung
Rad)fo(get.

$trobl. Marl (ian#, Bebentfame ^ifto»

tien. ReueRooeDen. 377 S. ©erlin,

JJ. Fontane 4 «0.

©r. 4.—, geb. 6.-

*>tr|qgorti*hi. $o\., Sie bilbenbe
«uitft bfr «fflfuniart. £in Bürttlcin

föt Oebennonn. 878 6. £eip|ig,

Quelle & Weoet. ©t. 4.—, geb. 4.»o

$«la»r-®ebtitg, Irwil, »eetb* unb
Sante. Stubien jur ceraleidienbeii

tt»fra!ur
fl
t!*id)te. 181 S. »etUn,

ttlejranbtr lunder. Br. 8.

Cttent, ^reibrrr »., 18 Wonate mit
Rufjlanbe beeren in brr 5J!anb((t>itrei-

8. Bufl. 1. ©anb: ©on Beginn be«
«riefle* bt» jum 9itid,<ug nad) wufben.
400 £. TOit .wblreidjrn «bbilbutig.

Berlin, «. 6.
~

», 4)>enrt>, Boefbf ber «Hftir:

SB 6. £>e;belber|# ftatl &:iir.i

nnis.'Bucbbanbi. Br. !.-

C«I8«{, «eo R„ Sbafrfpeate. «k
frittlcbe «rubie. 4>nnoi>et. tit\ :

Sponpol«. Br. 'i.— , geb. J.—

«•10**. Seo R., 9&t ane Sage, fü
SebetUbuA. $nti %e\\t.

9>fl 34^' ffl>«rn = fl
1^" «Ä^»un. 3« is. trugen rai^er. vt 0. j

Croitr*l|lu.4>etnriCb eon, 9lu*gra*i[:(

€d)riften. Ürfter ©anb: 337 6.

rritet ©anb: 867 Seiten, fcn^i;.

^itjel. 8t. *> 8.40, g«b. ä 8.-

«Croeltrd). örnft Tie Irennui;« »rt

Stoat »nb fiudje, bet ftcatfidi' Rj

Iiaicn4unterricbt unb bie tbe oIrs-.1(bra

«aruttiten. 7t S. lübinge re, 3. ft.

©. Wobt (Baul Siebetfj.

M>, geb. 10.—

. «orimo Xia}. in
Sfböpjer bre beutiflrn SWerifo. IrcÄe

I

aut. Ubfitraauits oon ©. SAioan*.
16 Silbern. »0* Seiten. Berits,

I

©. ©egr* ©erlag. Bt. 8.—, geb. 10.-

|>aeano, Stefan, ^eine nnb Sterne.

. Hvt per 8 Indienben litteratiirariibttbu.

81 S. Berlin, 9ont(Utc * **•
8t.

Xffptv, IBUI, Sie tttnte au« ao:
3abrbunbertrn beiiridbtr fcnl ge»

iammelt. We ''t*.

1 mücf t von Jtöte iBaeirm
480 6. Silfftlbotf, BiiHrim &nge<
»itftbe Sffraubt. Hart. i.m

Vif*«*, Rriebritb. XVobor, t«4
ccbftne unb bie Jhinft- Änt «nv
fübtung in bie Äftbetit. Bcttria;.
iHii Bilbni«. 3. «ufl. sofl 6.
Stuttgart, 3- «ettafefce «tdi.
«aebf. ©t «.-

Ibloltljer, fianb unb See. Unler
Klima unb fSettrr. Iic OonblunoMi
unferet Wem unb ftnften. itx
unb ftlut. Sturmfluten %it :

Vettert arten. 75 S. 4>itle a. 6-,
Webaurr 2d)»etirfiff, Xrurterei nb
Betlag. Bt. 8.4«

gValter - ftrqt, Robert, BvJ eilen

6d)I6fiern, bu nid)t frürjeti tooOen.
fflebt&te. 83 S. ivjmburti. rrurfrtrf
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Alle Gebiete des Wissens
zu pflegen ist dem Einzelnen heute nicht mehr möglich, aber an einem
Punkte sich über den engen Kreis, in den ihn heute meist der Beruf
einschließt, zu erheben, an einem Punkte die Freiheit und Selbständig-

keit des geistigen Lebens zu gewinnen, sollte jeder versuchen. Wege dazu zeigt:

B. G. Teubners Allgemeiner Katalog G
eine reich illustrierte, durch ausführliche Inhaltsangaben, Proben, Besprechungen
eingehend über jedes einzelne Werk unterrichtende Obersicht aller derjenigen
Veröffentlichungen des Verlages, die von allgemeinem Interesse für die weiteren
Kreise der Gebildeten sind. Der Katalog liegt in folgenden Abteilungen vor,

die jedem Interessenten auf Wunsch umsonst und postfrei Obersandt werden:
4. Geschickt*. Kultur- 8. Volkssrirtscka/t Handel

geschichte. Kmnit. und (iewrerbe. Fortkit-
5. Deutsche Sprache und

Literatur.
6. Xeuere fremde Litera-

turen mad Sprachen.
7. Länder- n. Völkerkunde.

1. Allgemeines (Sammelwerk*,
Zeitschriften, Bildungswesen).

2. Klastisches Altertum (Lite-

ratur, Sprache, Mythologie.
Religion, Kunst, Geschiente,
Recht und Wirtschaft).

3. Religion. Philosophie.

Leipzig, Poststraße 3.

dungssckulreesen.
9. Pädagogik.
10. Mathematik. Technik.

Naturwissensckaften.
Vollständige Ausgabe.

B. G. Teubner.
in

n=dJ

Clnacrf Ceser feien frcundl. auf die Beilage der Scbrtftenvertriebaanftalt

6. m. b. n.'in Berlin ö(ü. 13 (6*art. 6in deutfehee Citeraturblatt)

aufmerhfam gemacht.
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Alle Gebiete des Wissens
zu pflegen ist dem Einzelnen heute nicht mehr möglich, aber an einem
Punkte sich über den engen Kreis, in den ihn heute meist der Beruf
einschließt, zu erheben, an einem Punkte die Freiheit und Selbständig-

keit des geistigen Lebens zu gewinnen, sollte jeder versuchen. Wege dazu zeigt:

B. G. Teubners Allgemeiner Katalog G
eine reich illustrierte, durch ausführliche Inhaltsangaben, Proben, Besprechungen
eingehend über jedes einzelne Werk unterrichtende Obersicht aller derjenigen
Veröffentlichungen des Verlages, die von allgemeinem Interesse für die weiteren
Kreise der Gebildeten sind. Der Katalog liegt in folgenden Abteilungen vor,

die jedem Interessenten auf Wunsch umsonst und postfrei übersandt werden

:

;. Allgemeines (Sammelwerk*, 4. Geschickt*. Kultur' 8. Volksvpirtschaft. Handel
Zeitschriften, Bildungswesen). geschickte. Kunst. und Gewrerbe. Fortbil-

2. Klassisches Altertum (Lite- 5. Deutsche Sprache und dungssckuleeesen.
Literatur. 9. Pädagogik.

6. Neuere fremde Litera-
turen und Sprachen.

7. Länder- u. Völkerkunde.

ratur, Sprache, Mythologie,
Religion, Kunst, anschiente,
Recht und Wirtschaft)

3- Religion. Philosophie.

Leipzig, Poststraße 3.

10. Mathematik. Technik.
Naturwissenschaften.

Vollständige Ausgabe.

B. G. Teubner.

Diesem Heft liegt ein Prospekt des Verlages der „Grünen Blätter41 in Mainberg
bei Schonungen, betr. ,.Die Blätter zur Pflege persönlichen Lebens" von Johannes Müller,

sowie ein solcher der Hanseatischen Druck- und Verlagsanstalt, Hamburg 36, betr.

„Handbuch der Judenfrage", bei.
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Alle Gebiete des Wissens
zu pflegen ist dem Einzelnen heute nicht mehr möglich, aber an einem
Punkte sich über den engen Kreis, in den ihn heute meist der Beruf
einschließt, zu erheben, an einem Punkte die Freiheit und Selbständig-

keit des geistigen Lebens zu gewinnen, sollte jeder versuchen. Wege dazu zeigt:

B. G. Teubners Allgemeiner Katalog G
eine reich illustrierte, durch ausführliche Inhaltsangaben, Proben, Besprechungen
eingehend über jedes einzelne Werk unterrichtende Obersicht aller derjenigen
Veröffentlichungen des Verlages, die von allgemeinem Interesse für die weiteren
Kreise der Gebildeten sind. Der Katalog liegt in folgenden Abteilungen vor,

die jedem Interessenten auf Wunsch umsonst und postfrei übersandt werden:
7. Allgemeine* (Sammelwerke.

Zeitschriften, Bildungswesen)-
2. klassische» Altertum fLite-

ratur, Sprache, Mythologie.
Religion, Kunst, Geschichte,
Recht und Wirtschaft).

3- Religion. Philosophie.

4. Geschichte. Kultur-
geschichte. Knust.

5. Peutsche Sprache und
Literatur.

6. A'euere fremde Litera-
turen und Sprachen.

7. Länder- u Vö'lkerhundc.

Leipzig, Poststraße 3.

8. Volkseeirlschaft. Handel
und Gewerbe. Fortbit-
dungsschultresen.

9. Pädagogik.
10. Mathematik. Technik.

Naturwissenschaften.
Vollständige Ausgabe.

B. 0. Teubner.

I
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Neuigkeit 1907.

ARISTOTELES.
Von

C. Piat
Autorisierte deutsche Ausgabe von

Emil Prinz zu Oettingen-Spielberg.

Geh. M. 5.00, elegant geb. M 6.25.

Die Gedankenwelt des Weltweisen von Stagira. der vielen

Jahrhunderten als „der Philosoph" schlechthin galt, kann sich

auch heute noch für joden Tieferschürfenden als eine waJire

Fandgrube kraftvoller und fruchtbarer Ideen erweisen. Freilich

ist es dazu nötig, daß man sich an die Schriften des Aristoteles

selbst hält und absieht von jenem Wust von Auslegungen und
Zusätzen, hinter denen die Originalgedanken allgemach fast ver-

schwanden. Diesen Weg, ein Werk ganz aus erster Hand zu

erbringen, ist der Verfasser des vorliegenden ausgezeichneten

Buches gegangen. In unermüdlicher Durchdringung und Yer-

gleichung aller Werke des Stagiriten hat er dessen eigentliche

Lehren klar heraus gestellt und übersichtlich nach den Kapiteln

dor Lehre vom Sein, von der Natur, von der Seele und vom
Menschen geordnet.

Dank seiner allerschöpfenden Sorgfalt und strengen Sachlichkeit

kann sich nun aus dem trefflich verdeutschten Buche jeder zuverlässig

unterrichten, wie Aristoteles selbst über eine jede Frage gedacht hat

und warum er so dachte.

Aber auch der Fachgelehrte findet hier dank den in An-

merkungen erschöpfend beigebrachton Linzelbelegen ein genaues

Arbeitswerkzeug und reiche philosophische Anregung.

Alexander Duncker, Berlin W. 35, utzowstr. 43.
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Alexander Duncker, Berlin W 35.

Von der Schulbank ins Feld 1870/71.
Ein Lebensjahr aus großer Zeit

von F. N. Heimes,
Postdirektor in Herford. 1870/71 Kriegsfreiwilliger (Einjähr.) im Rheinischen

Jägerbataillon Nr. 8.

Über 300 Seiten stark. — Geh. M. 3.—, geb. M. 4.—.

Das Buch schildert ausführlich in schlichter, aber doch fesselnder Schreib-

art die Erlebnisse eines 19jährigen freiwilligen Jägers, den die Begeisterung bei

Beginn des Krieges von der Schulbank zu den Waffen zog. Bas Buch ist wohl-

tuend durchweht von tiefer Vaterlandsliebe, wahrer Menschlichkeit und nicht

L
zuletzt von gesundem Humor und echt kameradschaftlicher Gesinnung. Die

Gefechte und Schlachten sind anschaulich und puckend geschildert. Man glaubt

sich oft mitten hineinversetzt in das Kampfgetöse uud begleitet im Geiste unwill-

kürlich den Ensähler in den blitzendeu Uegeu._ _. J>
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Auflage erschien soeben:

Der christliche Gottesglaube
in seinem Verhältnis zur heutigen

Philosophie und natorioissenschaft.

Von Professor Lic. Dr. Georg Wobbermin.

Geh. M. 2.50, elegant gebunden M. 3.25.
*

*

»Jeder, dem das christliche Gottesproblem einmal die tiefsten

Seelentiefen aufgerührt hat, wird mit Freude und Dankbarkeit dieses Buch

lesen [und 'nicht umsonst in den höchsten und letzten Fragen Aufklärung

erwarten. Jeder, der hier bauen hilft, und der das Suchen befriedigen

will, «ist uns willkommen; und wenn er es in der tiefgründigen, exakt-

methodischen Weise Wobbermins tut, doppelt willkommen.

»Tägliche Rundschau-.
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Soeben erschien:

Kolonialerziehung
des deutschen Volkes.

Leitende Ideen und Material
oon

Eduard Preuss, Hauptmann a. D.

Die Broschüre geht oon dem Standpunkt aus, dass Volk und

Regierung nur dann als geschlossene Einheit roirken können, toenn

die Ziele und Aufgaben des Reiches im Volke oerstanden roerden.

Demgemdss müssen die staatlichen Organisationen, cor allem Schule

und Armee, die Volksmassen zum Verständnis der nationalen Auf-

gaben in systematischer Weise erziehen.

Inhalt:

1. Stellen mir Schule und Armee in den Dienst der Aufklärung im Sinne der

nationalen notinendigkeiten!

2. Warum sind mir gezwungen zu kolonisieren?

3. Welche Vorbedingungen sind in unseren Kolonien gegeben?

4. Welche Bedingungen sind in unseren Kolonien zu schaffen?

5. Wer hat in erster Cinie nutzen oon den Kolonien?

6. Welche massnahmen sind seitens des öouoernements in Südwest-Afrika

getroffen, um die Absiedlung der minderbemittelten zu erleichtern?

7. Die Verflechtung der deutschen Wirtschaft mit der Weltwirtschaft.

8. Die imperialistischen Bestrebungen der Welthandelsmächte.

9. Warum muss der geistige Horizont der Volksmassen der Ausdehnung des

wirtschaftlichen und politischen Staatshorizonts entsprechend erweitert roerden?

10. rtachtrag: Zusammenstellung der wichtigsten Zahlen für die deutsche 6in-

und Ausfuhr im Jahre 1905 und 1906.

Preis geheftet Mk. 1.—.

Alexander Duncfcer, fiofbuchhandlung,

Berlin W35.
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Zur dauernden flufbetoahrung der Hefte roird empfohlen:

Geschmackvolle Einbanddecke

für je 6 Beftc,

einen Band,
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Band XII
(flpril 1907 bis Sept. 1907)
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fieft Dollftdndig.
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Die einen bleibenden Hlert darstellenden früheren

Bände der Deutschen JMonatsscbrift
(^nbaltsverzcidinis auf Verlangen)

fteben noch vollftändig zur Verfügung,

preis jedes Bandes in Deften M. 10.—, gebunden M* 12.50.
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Neuigkeit 1Q07.

Zweite, umgearbeitete Auflage:

Der christliche Gottesglaube
in seinem Verhältnis zur heutigen

Philosophie und naturiaissenschaft.

Von

Professor Lic. Dr. Georg Wobbermin.

Geheftet M. 2.50, elegant geb. M. 3.25.

„T&gl. Rundßch.": „Jeder, dem das christliche Gottesproblem

einmal die tiefsten Seelentiefen aufgerührt hat, wird mit Freude

"ankbarkeit dieses Huoh losen und nicht umsonst in denund

höchsten und letzten Fragen Aufklärung erwarten. Jeder, der

hier hauen hilft, und der das Suchen befriedigen will, ist uns

willkommen; und wenn er es in der tiefgründigen, exakt-metho-

dischen Weise Wobhermins tut, doppelt willkommen."

„Monatsschrift für höhere Schulen": „Die eigentliche Auf-

gabe des Büches ist ein „orientierender und einführender Über-

blick über den gegenwärtigen Stand derjenigen philosophischen

Probleme und Arbeiten, die für die Beurteilung der Grundgedanken

des christlichen Gottesglaubens von Bedeutung sind." \Y. hat

diese Aufgabe ausgezeichnet, gelöst. Aber die Kapitel leisten

entschieden mehr als in der Einleitung versprochen ist : sie

orientieren nicht nur, sondern sie geben eine vollständig vertiefte

Lösung der Fragen."

%
Alexander Duncker, Berlin W. 35, Lützowstr. 43.
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